
^*m Jt^ J»<. tfi» J^ ^^ «?^ »V^r w ^c W •«? Vr ** <ti

*m Ji, Jim J^ *?C Jim Jfm ^J^
T tC 4^ *r %^ tC sC 4C

\j^ J*<m J*m J^ Ä Ä J*% J*
1^^ %C *§C ItC **r V *4C *4\

L ."C J»^ Jf» J^ «% J*^ ••i
^ *i<* ^^ *>^ ^^ V ^^ •#?

;-•«. -?<• J*m Jim JU Jim Jit J*

» Jim J<m Jim Jim Jim Jim Jim
\

%C 1»C %C *#% ^c "V^ ^C

Ls<5« ^^B J^ ^^ *& J^ J^ J'^» %c ^* T»r ^r ^^ ^«^ *(

'm J'L Jim Jim JU J% JU «Jl

Jim J% J^ J% ••^ Jim Jim J*^^ **c %9 *i? «r ^% *>• V
J>€. J»<. JH. Ji. JtL J*«L J*^

" ^c %c •#<• ^r •#<• •*•• •#»•

J^ .'4 Jim Jim J**%C *tC %f %f V y<m Jim J

^ •;:- * * * * « -Ja-

h:?- ^"f * i> 'TS? 'Yf -«- 1*

L -!»i J^-i J»^ «?^ J'^ Jim Ji»
• •^»r *4C ^r **%• 7>c ^r %%

->«. ^<. ^^ ^& m!U J^ Ji» J'

L .Mi ^^ «?^ •% ^ J** «Jft

j% *!$> •»> •> •!$> ^« «::« <£



^.<
c^A-

LIBRARY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

RIVERSIDE







cS^

9
<Z'-jy'^

:'^^:''r,

t^^Tii;

unh anhttt

(Bvinntxnnj^tn au$ C^üringem

Sßon

31. 'gi^itttuo.

^3-

33erUn

1904.





fjerrn Xi^JCffioltf "Btx^

vx

Gliarlottenbutg

freunblic^ft geroibmet

^Berfaffer.





/" L.





tine (^ott\}tftatU ®l)uritt0en0.

^{jüringen unb fein ^liüringer SSalb finb ja wie fein

anberer beutf$er ©au überrei(5 an üaffifd^en Stätten, lu-^

nteift bur$ ba§ ©rinnern an bie §eroen be§ loeimarifd^en

^id^terfreifeö, an 2)eutf(^(anbö jroeite S3lüteseit i)ö$fter SDid^-

tung. ©ine gütte t)on ©täbten, Drtfd^aften, Sanbfd^aften,

fünften ergäl^len un§ t)on „ilfim", bem Siebting ber @ötter

unb — ber g^rauen: ©oetl^e. 2llä überf$äumenber 3üng=

(ing, alö reifer 3Jlann ift er lf)ier geraanbelt; t)on bem ftatt-

Ii$en ©reife, ^zn eö no$ fo ntan(5mal in bie grüne @infant=

feit jog, „äßunben beö Serjenö" auöjuljeilen, fünbet unö

ebenfallö fo man$er freunbli^e Drt. SRamen tüie SBeintar,

S)ornburg, Qlmenau mit feiner föft(i$en ^ergroalbumgebung,

baö luftige ^tna, nod^ manche anbere finb in aller 9J?unbe.

2)0(5^ nur bie ©oet^efenner raiffen raofil, tia^ au^ 2ßilf)elm§'

t\)ai, ber anmutige gro^l)ergogIi($e ©ommerfi^ fübti$ t)on

©ifenac^, in bem 2tUn beö großen S)id^ters feine untt)efent=

lid^e 9iolIe gefpielt f)at. 2)enn rcie tief ifin ber Sauber biefeö

frieböollen ©rbenrcinfetä angog, beraeift, bafe er in feinem

9loman „S)ie SBafiberraanbfd^aften" bi§ auf§ geinfte unb

Qntimfte bie Sanbfd^aft 2ßill)elm§t]^al no(^ einmal aufleben

liefe. $Rod^ lf)eute vermag man röEig ben ©puren feiner

9lomanl^elben anteiUüoII l^ier na$jugel)en, reelle ba§ ®e=

f(^ict in 2Bil^elmätl)al gufammenfommen lieg.
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2)ie meiften S3efu$er, toeld^e SBilEielmStl^al auffu(^en,

nel^mcn cntiüeber von @ifena{$ l^er il^ren 2Beg über bie „ßolje

©onne", ober fie üimmen ron ^Rul^la auö gum 9lennftieg

empor, toanbern i^n ein (BiM unter raufd^enben ^ud^en l^in,

um bann fettlid^ l^inab ju bem grofe^erjoglid^en Sommerfi^e

§u ftetgen.

©^ematö l^ieg bie[e ^algegenb Sßinteröliaufen, na$ einem

l^ier gelegenen §ofe, n)el(5er bereite im Qa^re 1419 ern)äf)nt

wirb. 2luö bem §ofe warb eine SBitbfd^euer, beren §eu mä)

(SifenQ$ unb auf bie SBartburg raanberte. 1686 ftanb E)ier

ein !leine§ Qagbfd^loB, bie „^runftau", raeld^eä bann einem

£uftf$(offe ^lafe ma$te, ba§ Serjog Si^^^^^^^^ 2Bill)e(m üon

©ijenad^ im Sahire 1711 aufführen lieg. 3"9^^^$ 9^^"^ ^^^
baö grofee 33ec!en jum ©ee unb leitete ba§ SBaffer ber (SUna

liinein. 2)em (Sd^öpfer ju @^ren rcanbelte fid^ fortan ber

S'^ame 2Binter§^aufen in 2[Bil^elm§tl)al um.

Bzin 3^ad^folger, 2Bill)elm §einri$, sugleid^ ber lefete

§ersog von ©ifenad^, legte nod^ einen xziä) befefeten 2:ierpar!

l)ier an. 2Bie fein ^ater, liebte an^ er e§, feine 2luöfa^rten

pufig mit einem ©efpann üon fed^s ftarfen girfd^en §u untere

nel^men. 2llö er bann einmal, t)om ©d^loffe gu 3Jkr!fu]^l

fommenb, mit feinem feltfamen ©efälirt in SBil^elmötl^al an-

langte, ba rannten bie §irfd^e, t)om ^urft übermannt, geraben

SBegö in ben ©ee liinein. 'iflux burd^ einen fü^nen ©prung

rettete fid^ ber §ergog vor bem ^obe. ^od^ ha§> jßergnügen

an äl)nlid[)en „£uftfal)rten'' raar il^m grünblic^ genommen.

5Da§ ©efäl^rt warb für immer abgefd^afft.

1741 ftarb .gergog 2ßill)elm §einric^. ©ein Sanb fiel

an SBeimar. ^er fpätere ©ro^l^erjog Sari 2luguft lieg hu

jefeigen einfad^en Sd^loggebäube aufful)ren unb ben biöl)er im

franjöfifd^en ©til gelialtenen $ar! nad^ englifd^en ^orbilbern

anlegen. Tlit biefem g^ürften fam benn aud^ ©oet^e oft

^ierl^er. 2)amit empfing 2Bill)elm§tl)al für alle S^itm feine

!laffifd^e SBeilie.
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2lm 7. 9^ot)ember 1775 war ®oct^e in SBeimar cinge:

troffen, ftral^Ienb in S^iu^m unb £erüc!enber 3u9enbf(^ön{)eit.

2ßie im Sßirbeltoinbe ri§ er alle§ mit fid^ fort. SBer fi(^ if)m

na^te, beugte fi^ bem S3anne biefeä ©ötterJünglings. 2ßie

^atte er einft SBielanb bo($ üerfpottet! Unb n)ie begeiftert,

berid^tet lejterer na$ feiner erften perfönlid^en 33egegnung mit

i()m an Qacobi: „2Bie oerliebt i$ in i^n raurbe, ba i$ an ber

Seite beö lierrlid^en Sünglingö gu S^ifd^e fag! SlUeö, raaö

id) Seinen t)on ber ©a($e fagen !ann, ift bieö: feit bem l)eu=

tigen 3J^orgen ift meine ©eele fo roll üon @oetl)e raie ein

S^autropfen üon ber 3}^orgenfonne." Unb Knebel fd^reibt:

„@oetl)e ging raie ein ©tern in Sßeimar auf, jebermann l)ing

an i^m, fonberlid^ bie Spanien." ©ein 2Bertlier!oftüm rcurbe

gum SSorbilbe für h^n gangen §of. S3alb fd^lug ba§ trauli^e

„©u" eine 33rü(fe ber g^reunbfd^aft gn)if(^en ßergog unb

2)id^ter, raeli^e biö gum ^obe beftelien foHte. Genialität unb

Sugenb liefe alle gufammenftel^en. Sllle S^oH^eiten unb 2lu§=

gelaffenl)eiten lüurben gemeinfd^aftlid^ auögefül)rt.

9JJanc^mal freilid^ pacfte ®oetl)eö ^id^terl)erj eine grofee

©el^nfud^t, auö biefem überfd^äumenben Greife für einige geit

ju flieljen. ©ann unternalim er fleine Sfleifen, „um railbe @e=

genben unb einfa^e SJlenfd^en §u fel)en." ©oet^e gang an

fid^ gu feffeln, ernannte il)n ber ©ergog burd^ ^efret vom

11. 3uni 1776 gum @el)eimen £egationörat mit ©ife unb

Stimme im gel)eimen ^onfeil.

Qnfolge ber 3lmtägefd^äfte im eifenad^ifd^en unb bem

raeimarifd^en Dberlanbe, foraie ber Qagben im gißbad^er gorft

— bem 2luerl)al)nret)ier unfereö ^aiferä! — fam nun ©oetlie

aud^ jälirlid^ n)ieberl)olt nad^ 2ßill)elm§tl)al. 2lnfänglid^ fd^eint

feine 3^eigung für biefen Ort nid^t befonberö geroefen gu fein.

@r lag il)m gu tief unb erfd^ien il)m aud^ gu feud^t. ^Daraufs

l)in beuten raenigftenö üerfd^iebene ©teilen feiner 33riefe an

hk ©eliebte jener Xage, %xan von ©tein.

2llö im ©eptember 1777 ber Sergog mit bem öofe gut
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gagb ft$ na$ 2Bi(l)e(möt{)al begeben E)atte, toar ©oetl^e,

raeld^er bamalö au einem )($mer§{)aften S^^^ö^ft^^ür litt, mit

©ene^migung feinem fürftlid^en greunbeö auf ber SBartburg

geblieben. 33on bort oben fd^reibt er am 13. (September aw

grau t)on Stein: „Sier rool^ne \6) nun, ßiebfte, unb finge

^falmen bem §errn, ber mid^ auö Sd^merjen unb ©nge

n)ieber in bie §öE)e unb §errli$!eit gebrad^t {)at/' 2Beiter

{)ei^t eö bann: „Siebfte, biefen Slbenb ben!' id^ mir ©ie in

3l)rer ^iefe, um 3l)ren ©raben im 3}lonb|"d^ein beim 2ßad§t=

feuer, benn eö ift !ü^I. 3n 2BilI;elmöt^al ift'ö mir gu tief

unb enge, unb id^ barf bod^ nod^ in ber ^ül)le unb S^^äffe

nid^t in bie SSölber bie erften ^age l^ier oben! Sßenn \^

S^nen nur biefen Slicf, ber mid^ nur foftet aufsufte^en, com

©tul)l l)inüberfegnen fönnte!" —
2lm 12. S)egember 1781 fd^reibt er am 2lbenb auö 2Bit=

l^elmöt^al an bie ©eliebte: „Qc^ bin nun l)ier in SBil^elmö-

tl^al unb will unb mug abraarten, raaö gefd^iel^t. Seute frül^

raollte id^ fort, bann aber ging'ö nid^t, unb eö raäre eine Un=

f(^idflid)!eit geworben, raenn id^ gegangen raäre. 2Bie S)u aUeö

erfal^ren foöft, liebe 93eid^tigerin." — „5Der §ergog tut tixoo.^

Unf($idlid^eg mit biefer 3^9^/ wnb bod^ bin id^ nad^ feiner

§ergoglid^feit mit i^m gufrieben. 2)ie anberen fpielen aße

i^re Stoßen. 2ld^, £iebe, raie lieb ift mir'ö, ba§ id^ feine

fpiele. 3d^ laffe mid^ alö ©aft traftieren unb laffe mir alö

einem J^emben flogen; eö gel)t nid^tö beffer unb nid^tö

fd^limmer alö fonft, auger, bag ber fiergog nid^t mel^r raeig/

roaä er will, raenn er nur raaö Seffereö rooßte. ^ein Unglüdf

ift, bag tl)m §u ^m^ nid^t n)ol;l ift, benn er mag gern fiof

l)aben." SSejugne^menb auf ein am ©onntage ftattfinbenbeä

geftmal)l fäl)rt ber 2)id^ter mißgelaunt fort: ,,^eä ^in= unb

2Bieberfal)ren§, 6d^leppenö, 9f{eitenö, £aufenö ift feine S^taft.

2)er $ofmarfd^aII flucht, ber Dberftallmeifter murrt, unb am

(Snbe gefc^ielit aUeö. 2Benn biefe §aft unb ßofee üorbei ift,

unb rair wären um eine ^rooinj reid^er, fo raollt id)'§ loben.
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ba e§ aber nur auf ein paar gerbrodjene D^^ippen, üeric^lagene

^ferbe unb einen leeren Beutel abgefel^en ift, fo f)ab i^ nid^tö

bamit §u fc^affen. Slujger bag i($ dou bem älufraanb neben=

Ijer ttroa^ in meine poIitif(^ = nioraU]d) = bramati]d;e Xafd^e

ftede!" -
3m Qalire 1783 gelten rcieber einige 33riefe auö 2öi(=

Ijelmät^al an grau von (Stein ab. Sllleä blüf)t unb fingt in

bem lieblid^en %al 2)0(5 fo red^t !ann fi($ ©oetlie noc^

immer nidjt mit biefem 2lufentf)alte üerfö^nen. ^ielleidjt, bafe

aud) bie (5el;nfu(j^t nad^ ber beliebten iE)m Sluge unb (Sinn

trübten. ®afür ift er mit feitiem gürften gufrieben. „^er

Sergog", fd^reibt er, „ift auf guten ^iBegen, rair {)aben über

riel 2)inge gar gut gefprod^en, eö !(ärt fidj üieleä in il)m

auf, unb er roirb gerai^ in ficb glüdlid^er unb gegen anbere

wohltätiger roerben." 3^^^ ^^9^ fpäter, am 18. Quni, teilt

er ber grau ron Stein mit: „^Mj verlangt fel)nlid^ gurüdf,

ber Ser§og roiH auf 3}teiningen geljn, unb id^ raill gu ^ir.

3d^ l)abz gegeid^net unb ein Kapitel ^u 2ßill)e(m gefd^rieben.

^er Slufent^alt ift ^ier nid)t angenel)m, $Rebel unb geud^tig=

feit bringen burd^ 33erge, SBälber unb 3BoI)nung."

3Son ba ah flingen feine klagen me^r über 2Bil^eImg=

t!)al bur($ ©oet^eö Briefe. 2)er Drt raar i!)m nad§ unb nad;

boc^ lieb geworben. D^idjt nur in Slmtögefd^äften feljrte er

fortan liier ein, aud^ feine geognoftifd^en unb mineralogifd;en

Stubien fülirten i^n jefet beö öfteren nad^ SBil^elmStljal.

^iefe ^efuc^e prten erft im 19. 3al)rl)unbert auf, als ber

S)id)ter, um ganj feiner 9)iufe leben ju bürfen, eineö großen

^eilö feiner Slmtögefd^äfte entl)oben marb unb er fid; immer

me^r t)on bem iljm nid^t meljr jufagenben ßofleben gurüdfgog.

Qe^t erft begann er raieber in ©übbeutfd^lanb fid^ mel)r

um5uf($auen, alö erroad^e in bem älteren Tlawm eine lang

gefdjlummerte Seljufud^t nadj ber Heimat. 3m ßerbft 1814

l^atte il;m feine 3Saterftabt granffurt am Tlaxn einen glänjen=

"D^n (Smpfang bereitet, unb alä er am 5. ^idi beö folgenben
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3a^re§ auf einer ßöf)e oberl;al6 SBieöbaben geroeilt ^atte, ha

fd()rie6 er, bem bod^ 2:i)üringen biölier fo unenblic^ üiel ge=

Tuorbeu war, an §. SJ^erier: „^lanc^mat fommt eö mir bodi

tüunberbar ror, bag id^ meine grennbe unb mi($ felbft ()inter

bem ^f)üringer SBalbe fu$en mug, ba man f)ier eine 35ierte(=

ftunbe SSeaeö nur kbarf, um in bie 9fJei(f;e ber SBelt unb

i()re §errlic^!eiten §u fefien."

9^ad) 2ßiU)eImötf)at !am er ni$t mel)r. Slber bem fo

liebli^en Drte bot er für feine einftige SIbneigung eine ma^x-

l)aft glänjenbe Genugtuung. 2J^it beutlic^en ©tri($en unb in

treuen, liebeoollen S^^^^ ^^^ ^^ ^^^ Sanbfc^aftöbilb in feinem

Montan „^ie 2Bal)It)ern)anbt)($aften" mit l)ineingen3ebt, in

' jener wunberfamen @r§ä^Iung, mit roeld;er er feiner Iieigen

Siebe gu 9J?inna ^er^lieb, ber „Dttilie" beö Romano, eine

poetifcbe SBeilje gab, unb jugleid^ ha^ tiefe @efü^( für ba§

junge 9}läbd)en bi($terif(^ üon fxc^ töfle.

„@ö wirb fi(^ Seinen," \ä)xkh er am 23. September 1809

üon Qena aus an ben @el). dtat r. 35oigt, „ein raunberlidieS

©ebilbe in 14 ^agen biö brei 3Bo$en präfentieren, bem i$

eine freunblidje 2lufnal)me roünfd^te. Selten mirb in ber

SBelt etroas genommen, rcie eö gegeben toirb, eö mü^te benn

baö tägli^e 33rot t)om Säderlaben fein."

3n ben ^ag= unb Sa^ji^^^^^ft^n ^i'iftet er bann nod^ beut::

lid^er ben Sd^Ieier, raeld^er bie nergelirenbe £eibenf$aft für

ha^ liebe 3}läbd)en rerliüllen follte. @r f(treibt barinnen:

„51iemanb t)er!ennt an biefem S^loman eine tief leibenfd^aftlid^e

SSunbe, bie im geilen fic^ ^u f(^lie§en fd^eut, ein gerj, baö

gu genefen fürdjtet. ^er 3. Dftober 1809 (wo ber ^rud

beenbet raar) befreite midö t)on bem SBerfe, ol)ne ha^ bie

©mpfinbung be§ Sn^^^tö fid; gang ptte rerlieren lönnen."

Unb nun raanbele man bie $fabe unb ©änge burdb

äßil^elm§tl)al, unb man wirb ftaunen, mit rcelijer S)eutlid^=

' feit unö ©cene auf Scene beä fo oft berounberten unb ebenfo

oft getabelten 9ftoman§ lieber plaftifdj) üor 3lugen tritt.
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2)aö finb bie ^ar!raege, bereu Slnlegung unö in bem

!ftoman fo anfd^autic^ gefd^ilbert werben ! ^ie „9Jlooö^ütte"

finben wir im „©i^roatbenneft" broben an ber SBanb bes Äart*

l^äuferbergeö raieber. 33e!anute SBaumgruppen fd^einen un§ ju

grüben. Senfeitä beö Seeö fd^aut {)inter ooßen Saumroipfetn

ber lid^te ©aft^oföbau Eierüor, rael^er in bem S^loman eine

fo bemerfenötüerte S^oHe fpielt. 5Bor allem aber lodt ber ©ee

felbft ju fügem S)en!en unb ©innen! 2luf i^m ftanb ber

^al^n unberae9li($ ftiH, atö Dttilie in ilf)m fniete, faffungöloä

über bie entfeelte ^ülle be§ ertrunfenen ^inbeö gebeugt unb

bann bdöfelbe unter tränen, Püffen unb Slnl^aud^en an i^re

reine, nadte Sruft brüdenb.

5Daö ift ber ftitte 3auberfi^ SBil^etmöt^al. @r fpri$t su

jebermannö ©emüt. SBer aber raeijs, wa§> ^^x einft !am unb

ging, njeld^e Erinnerungen ^iä) bamit rerfnüpfen, bem rebet

er nod) feine gan§ eigene ©prad^e. ©oetlieö grofeeö Sluge ruF)te

einftenö auf biefem S^ale, unb fo bleibt fein 9kme bauernb

mit i§m im ©inflang.



3luf klafrifdjen llfaben*

I.

SBcnu bleute ©ergog üaxl Sluguft ©oet^e unb bie übrige

QUögelaffene Sd)ar be§ n)eimarif($en ^reifeö no($ eininal

Qtmenau auffud^te, wie fold^er im 18. unb 19. 3a!)rljunbert fo

oft unb gern nad^ Qlmenau geeilt tarn, um fern bem fteiferen

§of(eben l^ier in übermütiger Ungebunben{)eit ^age unb

SSod^en p üertollen: ic^ graeifle ftar!, ob er baö alte, liebe

unb närrif{$e SBergneft raiebererfennen raürbe. 2Bo{)[ ^at fid^

bie bamalige Stabt nod^ giemlid^ erlialten, raenn man je^t

aud) beginnt, ba unb bort ^refd^e gu fd^Iagen unb ftatt ber

freunblid^en einftMigen §äuöd;en l)ö^ere unb glöngenbere 9lut=

bauten auögufül^ren. SIber biefeö Sllt^S^i^ß^t^" 'Gilbet Eiente

boc[) nur ben ^ern ber gang bebeutenb erweiterten Stabt. 2)ie

Xage finb bal)in, 'oa bie breite £inbenftra§e mit iliren unter

@oetl)e gepflanjten fd^attigen Räumen nod; brausen, „nad^

3}tanebad6 l)in" lag. §eute ift fie bie lebenbig burd^pulfte

^er!el)r§ftra^e graifd^en ber Slltftabt unb einem ganj reigenben

Villenviertel geworben, baä fid^ an ber Strafe nad; bem

©abelbad^ unb bann red^tö l)inein in h^n lieblid^en Qlmgrunb

im legten Qal^rgel^nt entraidelte unb fortan alö ber eigentlid^e

Kurort angefel)en werben mufe.

§ier, wo bie flüfternbe Qlm au^ ben ftolgbewalbeten, oon

©oetlieä $oefie für immer rerflärten, [teil anfteigenben 33ergen

l;inau§ in ha^ liügelburd&felte, oon oielen ^eid;en burdiblijte
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^orlanb tritt, mxh fi$ für fommenbe ^tiitn nun ha^ ^eitere

^ur= unb SBabeleben gtmenauö ab[pielen. Sinbenberg, $o^e

©$laufe, ©tetnba($ön)anb unb ^öllfopf ral^men ftugauf f)ier

te^töufrtg baä {)crrli$e Stal ein. Gegenüber türmt fi$ bie

©turm^eibe auf, an beren §ange ©oetlic einft fo gern ben

SU ben Qlmenauer ^ergraerfen fprubelnben S3erggräben ent=

gegen raanberte, gu bem ^orp^prfolofe ©(^raalbenftein, in bem

bafelbft fid^ erl)ebenben f)olgbef(^Iagenen ^ürfd^f)äu§$en gu

jeid^nen. S)a§ f($öne ^albilb biefeö Teiles Slmgrunb finbet

bann einen rei§t)oIIen Slbfd^lufe burd^ ben 3)oppe(ort ^ammer=

berg^^J^anebad^, beffen f$ieferbebedfte Bütten malerifd^ bie

fteilen Sßänbe ^o$ hinauf !(ettern unb mit \)tn grünen

3^atten, hzn weibenben gerben faft einen alpinen ©inbrud^

gett)äl)ren.

©efd^ü^t ron atten Seiten, umraufd^t t)on ben immer=

grünen Sergraälbern, geroei^t bur$ üaffifd^e, unüergängtid^e

Erinnerungen, ^at fid^ ber „Kurort" 3^^^"^« fomit ein gang

prädbtigeö ©tüdfd^en 5t!)üringer Sßatb au§erfel)en. ^enn roie

@efunbE)eit gelit eö t)on biefen 33ergen nieber. 33ereitö gerber,

ber mit feiner gamilie im Quli 1780 f)ier längere geit weilte,

fd^reibt am 9. (September hierüber an Hamann: „"Die @e=

genb ift fo l)errlid^, bie £uft fo leidet unb rein, S3erge, ^äler

unb bie gid^tenra alber, bie auf jenen gum gimmel fteigen, fo

erquidfenb unb fo wie ber liebe ©d^laf, fo alle ©peifen au6er=

orbentlid^ gefunb, leidet unb roolilfd^medfenb, bag roir oft

fagten: „gier ift gut fein, l)ier lagt un§ gütten hantn/'

S)raftifd^er unb be§eid^nenber l^atte fic^ freilid^ ^aifer

^einriß I. ausgebrücft, ba er bie „ß^^ampagnerluft" am
^idfel^al^n oberl^alb Slmenau begeiftert pries unb fid^ beö^alb

baran mad^te, im 3al)re beö geilä 933 am 1. 5lpril bie feit=

bem berühmt geworbene ©emeinbe ©abelbad^ gu grünben.

Ilmenau nennt fid^ jraar gleid^ griebrirfjroba nod^ immer

^ern eine „S3ergftabt", ba eö fo traulid^ flingt, fo mollig unb

ie^aglid^ bie Sllteingefeffenen an entfd^rounbene 2:age erinnert.
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ba mau noä) „unter fi$" war, braugeu bie SBett no($ nidjt

mit fo neugierigeu Slugen bur$ bie ?Jenfter uub ^ä(f;er beö

friebli(5 abgefd^loffenen ©täbtd^euS blidfte — bod^ eine 33er9=

flabt im (Sinne be§ SBergroerfbetriebeö ift eö f^on tängft

ni($t mel)r.

Sßerlaffen unb oernagett liegen bie ©tollen au ber ©turm=

l^eibe, unb bie Serggräben rcurben gugefd^üttet unb in fd^attige

SBalbpfabe umgeroanbelt. 3^ur bei ben S)örfern ^ammerberg

unb Del)renfto(f wirb no($ ettoaö auf ^o^le unb 33raunftein

gemutet. Slber burdjraü^tt unb bur$for]($t ift auf ©tunben

ringä baö gefamte 33ergreüier. ^m Sinbenberge gäl)nen ba

unb bort verfallene, üerftrüppte unb fdiroad^ bemoofte ©d^ad^te,

burc^ bereu trügerifd^e 2)ecEe erft cor einigen Sauren ein mit

frifc^ gebrod^enen ©teinen gefülller SBagen nebft *:pferb

rettungöloä in ber 3:iefe üerfdjraanb. SSie 't)üxä)^uht erfd^eint

ber 2BaIb= unb Sergfiric^ groifd^en SImenau, S^oba unb

©Igeröburg. Sa^Uofe Tümpel unb ^eid^e beuten ba bem

2Banberer an, wo auö ben ©rbfäEen unb 33ergn)er!öfd;ad^ten

baö äßaffer auö unterirbifd^en ^Tiefen emporquoll.

^ie Seiten, roo bie ^enneberger auä felbft gefd^ürftem

©über in Ilmenau il)re fo funftüoü mobettierten STaler prägen

liegen, fie liegen weit gurüd. 1739 roar ber 33ergbau in unb

bei gimenau in§ ©tocEen geraten. @rft gerjog ^arl Sluguf^

unb ©oet^e faxten begeiftert htn ©ebanfen auf, ben 33ergbau

aufä 9kue ju beleben. 1777 begannen bie ^Vorarbeiten, 1784

fonnte ber 33etrieb beginnen. S)ie ©inraeiliungöfeier geftaltete

fic^ fel)r anjiel)enb unb eigenartig, ^ein Geringerer alö

©oet^e felbft raar in 33ergmannö!leibern erfd^ienen unb fülirte

mit jierlid^er ^eil^aue ben erflen ©dilag auö. 2)od^ bie

Sluöbeute ftanb nid^t im ^erl)ältni§ gu ben ^ol^en Soften, unb

fo mufete man am @nbe beö 3a^rl)unbertö ben gefamten

^Bergbau lieber einfteüen. 3m mdzn ber 2lltftabt, am

$ange ber ©turml^eibe, roie aud^ unroeit ber ^annenbrüde

na^e ber 3lm erjä^len un§ noc^ ganj gewaltige ©d^ladfen^
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l^alben von ber bergmännifd^en ^ätigfeit ber etiiflitjeu

^ergftabt.

2lIIe fülle ©egenraelir unb aller fdjraer t)er{)a(tene @roll

ber 2l(teingefeffenen ^at e§ nun bod^ ni$t rerl^inbern fönnen,

bag in immer breitereu SBellen frember 3ufttom fi$ feftniftete,

frifd^er SBagmut unb reger @eift bie fanfte Se!)aglid^!eit auf=

rüttelte unb bem ©tabtbilbe binnen wenigen ^f^^l^S^l^ten ein

üößig neues ©efid^t gab, bie ©inraol^nergal)! rerboppelte,

©anbei unb SBanbel l^ob unb mit htm Sßeltmarfte in 3Ser=

binbung brad;te. Unb no(j^ Ijat bie fo ]ä)ön aufblülienbe

^tabt lange ni$t il)ren §öl)epun!t ber ©ntroidlung erreid^t.

S)rei Seelen, möd^te man je^t faft fagen, wohnen in ber ^ruft

beä f^lid^ten Qlmenauer SBürgerö, beffen Sufrieben^eitöbaro=

meter ja aHein nad^ bem perfönlid^en 2öol)lfein unb ben burd^ö

S)ad^ tropfenben ßanbesmüngen gu bemeffen ift. @r liebt fein

Sllt'Slmenau, beffen lanbfd^aftlid^e ©d^önl^eit unb flaffifd^e

Erinnerung aHjä^rlid^ fo t)iel ^Taufenb g^rembe al§ ^urgäfte

unb Sommerfrifd^ler l)eranlocEen. @r f^raärmt für baö t)or

einigen 3a§ren neubegrünbete „Sl)üringer STed^nüum", beffen

iäl)rli(5 rcad^fenbe Sd^ar ©tubierenber bie 2Bol)nungöpreife

l^aben fo l^übfdf; in bie ©öi^e fteigen laffen unb bie aud^ fonft

auf ^onto ber Sllten mand^e 2)oppelfrone fpringen mad^en

unb ber ©tabt burd^ giaggenl)iffen, ^ommerfe unb feierlid^e

Slufgüge Sd^augepränge unb Unterlialtungöftoff bieten, ©r

!ann aber aud^ ba brausen bem burd^ ©anbei unb Qnbuftrie

wie über 3^ad^t emporgeroad^fenen SReu=3lmenau feine 2ld^tung

\\\ä)i üerfagen. 2)iefer 2)rei!lang gibt übrigens ber ^eiteren

Sergftabt rairflid^ etraaä ungemein g^rifd^eä unb Slnregenbeö,

junml ber eigentlid^e Kurort oon bem ©etriebe ber gabrüftabt

üöllig unberülirt bleibt, 'i^tnn wk ein ^uffer fc^iebt fidj bie

Slltftabt basrcifd^en.

9Zod^ eines merfwürbigen S^iu^mes burfte fi($ Qlmenau

bis gu biefen ^agen freuen, ©s raar rool^l bas einzige

beutfd^e ©täbtd^en biefes Umfanges, baS nod^ feine —
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iBrauerei befafe. ^m QinhM auf ben Seertrieb her vkU
l^unbert ©tubierenben unb im etgenften Qnterefie ift nun

biefem befd^ämenben '^an^d abgeE)olfen raorben. 3^^^ ftött-

lid^e S3rauereien l^abeu ft$ burfllöf($enb im SBeid^bilbe ber

etabt feftgefelt.

Sllt^gimcnau als ein elirraürbigeö Stäbtlein gu begei^nen,

plt etroaö fcfiraer. ^n fur($tbar l^aben rcieber^olte Sränbe

in feinen ©äffen geraütet unb bamit ausgetilgt, raaö nod^ au^

frülieren 3al)rl)unberten fid^ erl^alten l^atte. 2lu§ ben Etagen

ber Sflegierung ber ßenneberger ift benn aud) ni$tö me^r gu

unö Ijerübergefommen. tiefer 2luöfall toirb burd) ben ^dti^-

tum flaffifdber (Erinnerungen an bie große ttjeimarifd^e S)iditer=

jeit aber üöllig roett gemad^t. Qu 2llt=3lmenau unb feiner

S3erge ^rnnj ^allt jeber fußbreit rcieber t)on D^Jamen, bie mit

golbenen Vettern in bie Siteraturgefd^id^te beö beutfd^en ^olfeö

für immer eingetragen ftnb.

©ö fel)lt benn au($ in ben gauptftragen ber Slltftabt

nid^t an ©ebenftafeln längs ber ^äuferjeilen. ^od^ aße

5'lamen überftra^lt immer raieber ber eine: @oet§e! Qlmenau

ift eine zä)U @oetl)eftabt. Unüertüelflid^ bleibt i^r biefer

Sflu^m. 2Bie ftille, l)eimlid^e 2öei§e fdjraebt es über il)r.

S^id^t ber forgenbe 9)änifter, nid^t bie l^ol^e, ernfte ©reifen^

geftalt bes SDii^terS l)aben glnicttau in folc^en ®lan§ für uns

SDeutfd^e gerüdt. ^ie leuc^tenbe QünglingSgeftalt beS Un-

fterblid^en allein ift eS geraefen, bie in blülienber Qugenbfrifd^e

mit fel)nenb=überquellenbem ©ergen l)ier raanbelte, in menfdb=

lid^er 6df)ön^eit unb Seibenfd^aft, mit ber Stirn gleid^fam bie

SSolfen rül^renb unb bod^ mit aßen gafern feines ©mpfinbens

lebensl)ungrig, liebesburftig fid^ an bie TlntUv @rbe flammernb.

3)enn ©oetljes ©turmjeit faßt mit Ilmenau jufammen. 2luf

fd^äumenbem $Roffe über bie SBalbberge ftürmenb, bie ^liilifter

na$t§ in ©emeinfd^aft mit bem jugenblid^en ßerjog unb

greunb burd& ^eitfd^enfongerte auf bem 3J?ar!tpla| aus bem

©d^laf rüttelnb; bann tüieber jagenb, in Sßalbeinfamfeit
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feufsenb, bid^tenb, geid^iienb, ober im SBalbborfe ©tü^erbad^

bie bunfeläugigen SDMbelö im ^anje bi§ jum frü!)en ^J^orgen

fcf)ii)eu!enb — baö raar ber ©oet^e gimenauö, unb fo wirb

er aud^ immer im ©rinnerii bleiben. Seine £ieber finb beffen

3eugniö, unb in htn erften Sudlern feineä 9floman§ „SBit^elm

3JJeifter" ^at er ja fetbft )($arf umriffen Qlmenau raie feine

Umgebung ge§eic^net. ßrft t)or wenigen Qal^ren toarb in

©tü^erbac^ ein Dber=öoIs{)auer ju ©rabe getragen, ber aU
ein natürlid^er ©nfel ©oetl)e§ in feiner l)of)en, fteifen ©eftalt,

im ©efid^t unb SBefen fo übergeugenb an ben grofeen S)id^ter

unb — Liebling ber g^rauen erinnerte.

Unb Iro^ beä lieigblütigen SiebeöIebenS, bem gürft unb

g^oet fid^ bamalö in fd^ranfenlofer ^raft unb 3^rei{)eit fiin^

gaben, ftanb bod6 bereite für ©oetlie ha^ 33ilb ber grau

ü. «Stein bel)errfd;enb unb beflimmenb in ber Seele, ^eine

oon all htn 3J?äbd^en unb grauen, bie je feinen Sebenöraeg

freujten, l;at eö üerftanben, auf fo lange geit be§ $Didl)ters

^erj fid) Untertan §u mad^en, alö biefe ünberreic^e finge

grau, ^ätte ©oet^e eö rermod^t, fierr biefeä tiefen gauberS

ju werben, oielleid^t wäre ber Sßunfdfi feiner g^reunbe in ©r-

füllung gegangen unb bie ]^ol)eit§oolle Corona S^röter raäre

feine Sebenägefälirtin geworben, bie an ©enie, Sd^ön^eit unb

l)ol)em SSoHen i^m fo ebenbürtig war — bie ©injige, bie

aU gleid) beredttigt il)m alä Stern aufging. S)0($ ha^ ®e=

fdiid l)atte e§ anberä beflimmt. ^er Qupiter t)on 2Beimar

begnügte fidj mit einer 5ßulpiu§.

5Iuc^ Qlmenau ergäl)lt üon ber genialen ^ünftlerin. ©de ber

^oft; unb Sd^wanilftra^e ftanb nod^, an Stelle beö ^znbau^

„Süc^fifd^er ©of, baö Sterbe^auö ber Corona Sd^röter, wo fie

am 23. Sluguft 1802 auö bem Seben fc^ieb — gu frül) für bie

^unft, gu frül) für bie fie t)erel)renbe Sßelt. 3l)r irbifc^ ^eil

rul)t auf bem ©otteöader oon Qlmenau. Qn ber 9^äl)e beä

Einganges unb unweit ber 3J^auer ift il)r ©rabftein gu fd^auen.

SDer 2Beg ):)om Sterbel)aufe bi§ bort^in fül)rt über ben 3Jiar!t=

XrtniuS, ©oet^c^Otätten. 2



pla^, Dorüber gur (Strafe nad^ dioha. Bä)xxit für ©d&ritt

niec!t l)ier ba§ Slngebenfen an ben groBeu S)id^ter, ruft ganje

©cenen qu§ feinem „SßilEielm 3}leifter" rcieber raad). 9^o(^

flauen fi$ bie beiben ©aft^äufer „6onne" unb „Slbler" in

bie genfter; no^ riefelt ber SBrunnen in bem alten (Stein=

htden; ha ftel)t ba§ ©d^löfed^en, in bem ©oetlie fo oft tt)ol)nte

unb n)ol)l au§ jebem genfter beliaglid) auf ba§ Seben beö

9)kr!te§ brunten fd^aute, beöfelben ^la^eö, auf bem ^J^ignon

ben ©iertanj auöfül^ren mugte. SDer ©raben, ber einft ha^

(Bä)loi umjog, ift üerfd^rounben. $8on bem ©d^lofeparf l^aben

fid^ nur nod^ einige fel)r fd^öne alte Saumgruppen unb ©er-

wetterte alte ©teinfifee erl^alten. S)ie breite ©tra^e fü^rt

jefet üorüber. Gegenüber liegt auf ber ©teile, wo fid^ einft

ber ©ife ber £äfernburger erl)ob, bie gro^uüefte, bie ja aud^

in bem mel)rfad^ genannten 3floman eine 9^oIIe fpielt, gleid^

n)ie bie „bidfe ©ic^e" auf bem SBege nad^ 3)krtinroba, bie,

rom ©türm niebergeroorfen, l^eute aber nod^ alö ein @r=

innerungSftüd^ an bie ©oet^ejeit heilig geroalirt am ^la^e liegt.

Slud^ bie grofee ^orjeßanfabri! oberl^alb be§ grieb^ofes

beftel^t nod;. ©oetlie fül^rt fie in feinem „2ßil^elm 2)ieifter"

an. ©eine funftfinnige ©inrairfung auf iljre ©rjeugniffe gab

i^r einft Slnfelien unb S3ebeutung. 2)ie entjücfenben fleinen

äRebaillonö, bie unter ®oetl)e nad) flaffifd^en 33orbilbern l;ier

entftanben, raeig auf lid^tblauem ©runbe, raie feingefd^nittene

Kameen, täufd^enb rcirfenb, bilben l^eute einen ©d^afe für

Kenner unb £iebl)aber. SDie ^orgeHanfabrif, in eine 5lftien=

gefeUfd^aft umgeraanbelt, überflutet l)eute freilid^ ben 9)?ar!t

nur nod^ mit billigen 3Jiaffenartifeln unb l^at jebeö ^ö^ere

©treben aufgegeben.

^er urfprünglid^e, t)on einer roeimarifd^en ^rinjeffin ent=

loorfene ©rabftein, ber guerft ben ^ügel fd^müdte, ber Corona

©d^röterS irbifd^ Steil hedt, war oor ein $aar S^^rgelinten

ab^anben ge!ommen. ^ietätüoH rcurbe ein neuer ©tein

gefegt, auf bem aber bie liebe thüringer ©emütlid^feit be-
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Süßlid) bcr ßautuerroe^ölung einen redjt bummen ©treid^

fpielte, inbem fie ba§ „t" beö .gauptnamenö in ein „b" raan=

belte. 5^euere Unterfud^ungen follen übrigens ergeben ^aben,

bafe ber ©tein meüeidjt gefto^len raurbe, jebenfallö aber ni$t

rerloren ging, fonbern J)tnie, umgefe^rt, ah ^rittftufe ^mn
9?atf)aufe am Tlaxltt bienen foll, an berfelben ©teile alfo,

lüo nad^ allen Siograpljen am g^aftnad^tötage 1784 ©oet^e

ftanb unb an bie gufammengeftrömten Qtmenauer eine 9?ebe

l^ielt. ®r blieb jroar mitten brinnen ftedfen unb rerlor ben

gaben, aber wi^t bie ©elbftbelierrfd^ung. ^a^ einer jiem^

liefen ^aufe von mef)reren 3}?inuten fe^te er bann feine SRebe

fort, unb aU er nun roirflid^ geenbet §atte, blieben bie Qu-

l)örer nod^ anbäd^tig ftel^en, in ber 9)?einung, er würbe nodfj

einmal fortfal)ren.

Sei meinem legten 2lufent^alte in Qlmenau, ©pätl^erbft

1898, raurbe mir übrigens mitgeteilt, bag jene Jaftnad^törebe

nid^t t)or bem 9tatl) ausportale, fonbern t)or ber ^ür bes @aft=

Ijaufes „Sunt Söraen" an ber Sinbenftrage gehalten morben

fei, bemfelben @afll)aufe, in bem ber 2)id^tergreis (Snbe Sluguft

1831 für einige ^age abftieg, um am 28. Sluguft bie in

Sßeimar „biesmal fel^r gefteigerte g^eier" fern ron ber 9f?efi=

benj mit feinen beiben ©nfeln ju begel)en. ©s foUte bie ftille

geier feines legten Geburtstages fein. ®od^ anä) biefe neuefte

„Ontbecfung" ftel)t nid^t gang mit ber gefd^id^tlid^en SBalirl^eit

im ©in!lang. 3Han mügte benn annel)men, bafe @oetl)e

jroeimal in S^n^^nau eine 9^ebe l^ielt unb il)m jebeSmal bas

TO^gefd^idf rcieberfulir, ftedfen gu bleiben, '^znn biefe fo oft

angefül)rte D^iebe gu S^menau raar überl^aupt feine gaftna(^ts^

prebigt, fonbern biente ernfterem SSirfen. 3n einem oon mir

jüngft aufgeftöberten ©cbriftd^en, finbe iä) folgenbes. 2)ie

SRebe galt ber Eröffnung bes raieber eingerid^teten 33ergn)erfs

gu S^tt^cnau. ®ie üom Serjog eingefe^te ^ommiffion fe^te

fid^ aus ben ®el). 9f?äten t). @oetl)e nnh v. ^oigt ^ufammen.

„"31m 24. g^ebruar 1784", fo Reifet es nun weiter, „leitete

2^
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©oetlie bie folenne 3Btebereröffniing beö 33ergt)au§ burd} eine

im ^oftfjaufe §u Qtmeimu cor einer jafjlreii^en ^^erfammlung

ge()altene D^tebe ein, raä^renb raeld^er bie ^nappfd^aft auf

bem ^la^e vov beni §aufe um i^re alte gal^ne ftanb unb fid^

l^ierauf in bie ^ird^e ju einem feierlid^en ©otteäbienft begab,

©oetlje blieb übrigen^ mitten in ber D^iebe fterfen, unb 'üa er

ha^ 3J^anuffript nid^t au0 ber ^tafc^e I;olen raottte, liefe er bie

3n(jörer raenigftenö gel;n 3Jiinuten lang in einer peinlid^en

6tille raarten, biö er ben üertorenen graben raieber gefunbea

Ijatte." —
^ä) mar biesmal im ^e^ember nad^ Qlmenau gegangen,

um bort bem ^ißinter bie ^anb §u fc^üttedi, ber fid^ in

un[eren 33orbergen nid^t einfteHen raollte. ^enn bie trauUdje

@oet{)eftabt liegt 200 m ]^öl)er alö bie gotljaifd^e ^uppen=

ftabt am gufee beö ^enneberg§. SJtein ^er§ feljute fidf) nad^

©djlittengeläut, ©d^neebaE|d)lad^ten ber £inber auf ben ©äffen,

naä) eisflimmernben Sergl)äuptern beö @ebirge§. 2)od^ id^

^atte bie ^ied^nung o^ne ben SBirt gemadöt. SBenn man in

\)m 2:ageöblättern lieft, bafe im 2)e§ember ber glieber in

2:l)orn §u blühen beginnt unb fern in Dftpreufeen laute ©e-

tüitter niebergeljen, fo brandet man niclit im „§erjen 2)eutfd^=

laubö" auf ben ©rimmbart SBinter ju lauern, ^enfeits ber

Sllpen, im Sanbe ber ©(^önl)eit, ©d^neeftürme unb g^roft, unb

l)ier D^egengüffe, raogenbe Diebel, üereinj^elte ©onnenblidfe, laue

Süfte. SlUeä raie au§= unb umgeroed^felt. Soüiel ftanb feft:

ber SBinter raar aud^ ^ier nid^t gu erwarten unb mufete auf

feiner 2Banberung nadl} ©eutfd^lanb irgenbroo raegmübe hinter

einem 3fi"ne eingefd^lafen fein. Qd^ blieb, bi§ baä ^eimlid^e

Summen ber 3Beil)nad)töglodfen immer nä^er rüdfte, unb auf

bem 3)iar!te bie erften Sl^riftbäume au§ hen Sergen ans

langten, ^a fd^lug icl) mid^ raieber l)eimn)ärtö. Slber eö

mar bod^ mieber eine red^t fd;öne, bel)aglid^e 3^it unb mU
fac^ aud^ anregenb.
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$Die £uft xüüx tüte burd&fe^t üou ber jejt i^rcr ©nt?

f(^eibung entgegenbrängenben ßifenbaiinfrage. 2)enn üon

Stmeuctu foßte ein neuer ©d^ienenraeg über baä ©ebirge ^in=

über gum 2BeflI)ange gefdjaffen toerben, um in ©d^leufingen,

bem alten ©i^e ber ^enneberger, fi($ ber beftelienben 5Ber!e§r§-

linie ber 2Berra angujd^tiegen.

S)er geuereifer, ber alle ©emüter einer ^leinftabt erfaßt

fobalb ber ^lan einer ©i|enbal)n enbgüttig foll feftgeftellt

werben, ift bejei^nenb genug für ha^ 3aljr{)unbert beö

Kampfes. Slde anberen Qi^tereffen treten in biefen SBodjen

üöllig luxM. @i)enbaf)n ift Trumpf! ^olitif, Senatoren^

raaljl, ^ir^enumbau, ©lefrisitätöroerf, Qalirmarft, erfter

Sßiuterball — baö finb gleidigültige ®inge, abgeftanbene

S3egriffe. Jür bergleidien geljt man ni($t in§ QtUQ. §eute

gilt^ nur: geljt bie Salin um ober bur$ bie ©tabt, am
SBalöeöranb ober im 3^^"Ö^""^ ¥^- 3"^^^ ©treitmaffen

fte^en fid^ gegenüber. 2luf ber ©trage, am ©tammtifd^, auf

bem ©abelba($, auf ber g^a^rt, wo man fi$ trifft, ba pratten

bie ©egenfä^e aufeinanber. 2)ie ©tabt ift in graei Heerlager

geteilt unb immer l)öl)er mögt ber ^ampf, unfidjtbar bem

nidit ©ingeroei^ten, unb bod^ brennenb unb fd^arf. 3^ac^bar

brel)t bem D^ac^bar groHenb htn dtnäen gu, felbft bie ^ird^e

fann ben ©eelenfrieben nid^t geben, unb rcaö fonft vereint

ba§ ©otteöliaus üerlieg, brüdt fid^ jefet geraitterfdimer an^

graei 2luögängen l)inau§. 2)rüben aber, in ber 2Bein!laufe

be§ „Suftbi(^ten", rao allfonntäglid^ graifd^en ^ird)e uub

93Httag§mal)l eine l)albe glafd^e fteigt, l;odEt man jefet getrennt

an fleinen S^ifd^en, l^ie Qlmgrunb, l^ie SBalbranb, unb ber

fdjöne beutfd^e gutrun!: „3l)r 2Bol)lfein!" — „^an!e! ^omme
nadj!'' liaüt nid^t t)on ^er§ ju ^erj.

Eräugen in ben 33ergn)älbern aber war nid^tö üon all

bem raogenben, gemütoernid^tenben ©treite ju merfen. 2111

biefe Söod^en bin id^ raieber in bem prädjtigen Sfieoier raeit

unb ringä beä ^idtel^al^nß um^ergeftreift, ftiH ben ©puren
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(^oti^t^ folgenb unb mid) be§ unBcfd^reiblicf) tiefen ^auhix^

freuenb, ber über biefem Steile unfereä SSalbgebirgeä liegt.

2Benrx man erft auö bem Sf^eid^e all ber „SRu^en", @r?

innerungSftätten, ^uöfic^töpunfte, Hio§!e unb äl)nlic^en nun

einmal unüermeiblid^en Seiraerfe eineö mobernen Kurortes

l)inauö ift, bann umfängt unä l)ier eine fo fd^rceigenbe, ernfte

©infamfeit, fo riel urfprünglid^e Sßalbeöfd^önlieit nod^, ba§

man oft raie träumenb bal)infd)reitet, in tiefbefeligenben S^gen

ben rollen äßürgeliaud^ ber Stoiber trinfenb. S)a5n)ifdjen

riefelt unb quirlt eö auä l^unbert Sßafferabern unter bem

f^rcellenben 3J^ofe, grcifdjen glängenbem SteingeröH ^in; vtx-

einleite SBalbesfänger n|en in ben oberften SBipfeln unb

fingen leife, flü($tigeö SSilb toedifelt ror un^ l)in, unb im

fanften SBinbe, ber ^raifdöen htn feu($ten (Stämmen liinftreid^t,

raufd^en geheim nisroll bie auögebleiditen, gelbbraunen, ^o^en

garrenraebel. SBalbesbämmer löft l)eitereö 3)lattengrün ab,

unb bann geljts empor gum Sergflrft, bi§ ber 23li(f freubig

über unüberfel)bareö ^ßipfelmeer, über Xäkx unt) ferne

Sergjüge gleitet unb baö §erj l)öl)er in SBanberfel^nfudjt

fd^lagen lägt.

3n bie 2'age meiner Qlmenauer §erbftfrif(^e fiel aud^

roieber bie ebenfo originelle alö luftige £irmfe auf ©abelbad^.

S)er Sd^nee, raeld^er ber SBalbfcenerie um ©abelbad^ ein fo

anjielienbeö ©epräge gibt, mar freiließ bieömal ausgeblieben.

2^ro^bem munbeten dit^hxaUn unb ^log ganj auögejeid^net;

ein i^t barierifdjer ^run! lief in Strömen, unb alö jur

5n)()lften 3^ad;tftunbe ber ©emeinbebiener S^iäumung beö

„Saales" anbefahl, um ben „^orfplan" frei ju mad;en, ba

ftieg bie £uft unb ber Särm no(^ ^öl)er, unb bie hunhn dlMt

beö breiblättrigen, rotbädigen Kleeblattes ber S^ödjter beö

SBalbraartä com ©abelbad^ breiten fid^ bis §um a}(oröen un-

ermüblid^ im Xan^t. Qm ©djmude glänjenbfrifd^en ©bel^

tannengrünS prangten SBänbe, 33ilber unb roaS nod^ fonft

©abelbadjS geftfaal füllt. 3a, mir roarS fogar einmal, al^
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roiebet ein geftlieb öeftiegen, bie frif^gefüllten ^edfelfrüge

aneinanber flappten unb bie f)oc^rot breinblidenben 3J?äbeI§

i!)re Kleiber erraartungöüoH jum neuen ^anje ö^^i^t ftrid^en,

alä (ä($elten bie ©(^u^^eiligen ©abelbad^ö, ©(^effel unb

S3iömar(f, fid^ cerftänbniöinnig an. —
^Qö „9ftat{)auö" ber ©emeinbe ©abelbad^, furpeg fonft

nur ©abelbad^ genannt, lieigt bei ben Sßatbberoolinern aber

aud^ ha§> „üeine gauö", im ©egenfa^ gum „großen §aufe",

bem einige 9)tinuten bergan gelegenen Qagbfdilöfe^en. ^arl

5luguft unb @oetf)e §aben l)ier oft gerao{)nt. 3e|t ruft ber

S3au einen red^t trübfeligen ©inbrud ^erüor. ®ie 2J^öbeI,

bem @ef(^ma(f be§ rorigen Qa^r^unbertä entfpre^enb, finb

jum größten Steile nac^ anberen Si^löffern brunten im Sanbe

geraanbert. ^Ratten unb 3)Mufe üerluftieren fid^ jefet barinnen

unb ber 33erfaII biefer immer()in Iiterarge[df)id^tlid^en Stätte

fd^reitet unauf()altfam raeiter.

3n je^n 3JJinuten erreid^t man t)on ^ier bie ^uppe be§

^icfel^ia^nö. Qn @oetf)eö ^tittn lag fie nod^ frei. Kartoffeln

unb ©afer gebieten "oa oben fümmerlid^. Slber ber 2lu§blidt

war von padfenber ©c^önlieit. ^eute liebt fid^ ftolger §od^-

roalb über htm flaffifd^en ©ipfet, tm ®oetl)e unb Sd^effel

einft befangen, gang abgefel)en t)on htn ga^Uofen fleinen

Sängern, bie eö brängte, il)rer ^egeifterung 3Iuöbrudf gu

geben.

^er maffiüe Steinturm, ber fid^ l^eute nur wenig über

ben grünen gi(^tenl)äuptern emporrecft, rerbanft feine @nt-

ftel)ung ber ©ro^ürflin Wlaxia ^aulorana, roeld^e im ^erbft

1852 mit ilirem @emal)I, ©rogljerjog Karl 3^riebrid^, ben

Kidtell)al)n befud^te unb fofort htn S3au befaßt, bamit ein voU-

ftänbiger 9^unbblidE !ünftigl)in ben SBanberer loline. 2lm

8. Tlai 1854 fanb bie fel)r feierliche ©runbfteinlegung ftatt.

^on jebem TOtgliebe beö grog^ergoglidfjen ßaufeä raurbe etroaö

^anbfc[)riftlid^eö in bie Kapfei be§ @runbftein§ eingelegt, unb

bebeutungsooU waren bie Sßorte, bie ber Staatäminifter
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ü. SSa^borf nicberlegte: „@ebe ©ott btefcm ßanbc ju allen

Seiten gürften unb Untertanen, bie @ott für$ten, 2ßaF)rl)eit

lieben, ®ere(j^tig!eit unb 2:;reue üben, bann wirb i^m aud; §u

allen ^eiUn dtu^t unb 3Bo!)lftanb gefiltert bleiben."

©ö roar fein lei$teö 33auen ha broben. @ar oft

flüd^teten bie 5lrbeiter ror bem Unroetter unb bem Strofe

l^arter Elemente. 1855 ftanb ber 5^urm üollenbet ba unb bie

belebenbe 5rül)lint3§)onne grüßte golbig bie gejadte ©teinfrone

unb bie luftigen Slltane.

$ßom ^i(fell)a^nöturm, beffen 3i""^^^ ^^^ ^ ?)o$ i^^ß^

bem TOogenben 2Bipfelmeere aufragen, finb eö nur wenige

©d^ritte ju ber gel)ei(igten Stätte, wo einft ©oet^e fein un=

fterblid^eö D^ia^tlieb bic^tete. 5Da§ erfte, bretterbefd^lagcnc

^irfd^^äuöc^en raarb freiließ 1870 ein S^iaub ber glammen.

Man fefete ein anbereö an feine ©teile, ba§ fogar bie 3"=

fdbrift an ber SBanb raieber jeigt: 2ßer fid; aber feine fromme

Stimmung gern maleren mödbte, ber gel)e nid^t l)inein.

SDraugen auf ber ^oljban! mag er nieberfi^en unb fidb beö

raunberfeligen 5lu§blid§ freuen über baö weite 3Balbgebirge

bis l^inüber gum D^lennftieg, an bem ber ©d^neefopf mit feinen

ftoljen Trabanten feierli^ in bie SSolfen l)ineingreift.

©iner meiner £ieblingögänge ron Qlmenau au§) bleibt

ein ©treifjug l^od^ über bie ©turml)eibe unb ben §angeberg

l^in. ^a läuft aud^ nodb bie alte rerlaffene ©d^leufinger

©trafee burd^ DueHenmoore, ©eftrüpp unb ©eftein l)in. 2)ie

neue ©tra^e gieljt fid^ jefet im Qlmgrunb über ^ammerberg=

3}?anebad^, ©tügerbad^ entlang, ^on bort unten flingt tag§=

über baä ©diellengeläut ber grac^tful)rroerfe leife Ijinauf; ab

unb ju aud^ baö ^oftl)orn. Sd^gt erft bie ©ifenbalin nad^

©d^miebefelb l)inan, bann wirb aud^ $orn unb ©eläut ju

©rabe getragen fein.

Qenfeits ber ^uppe beö .gangeberges erreidjt man bie

©(^oppenwiefe, eine l)errlid; geraeilte 33ergmatte, über bie ein

ftiller $fab quer üon ber Qlm l^inüber nad^ ©Igeröburg fid;
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irinbet. 2lu$ bie Sanbeögrenge läuft barüber l^iu. graei

alte, fteincrnc Ferren E)a(ten ba 2Ba(^t am ©renjratn 5roi)($eit

©a($fen=2Beimar unb ©ot^a.

SBieber ein ©tücf 33ergtt)alb mit großen gernblicfen

empor, gelangt man gut \a^ nieberfaßenben ^ornraiefe, von

ber bie 9J^arienqueIIe niebeniefelt. Qn ber ^iefe, t)on l)immel=

ftürmenben Söergriefen faft erbrücft, bauen [lä) bie [(Riefet-

gebecften glitten von 3J?anebad^=^ammerberg auf. ®in 33ilb

von feltener ©(^önl)eit! 3^ \^^ ^^ ^^" 3JJonbflimmer unb

(Sternenglan§, in 3^aubfroft unb 2Binterpra($t, unb bann

tüieber, aU bie ©onne nur nodö im legten glül)enben ^uffe

an ben S3ergfirften ^ing, roä^renb barunter bie ©dileier beä

Slbenbö roebten unb über 'atn ^ä($ern leife S^iaud^raolfen ftill

aufftiegen.

2lud^ ®oetl)e l^at ba unten gar mand^mal geroeilt. 2)a§

©ärtcben beim Kantor t)on '^lantba^ war il)m ein £iebling§=

giet, raenn er com ©($roalbenftein ju bem SDorfe nieberftieg.

„TlamhaiS) beim Kantor", beginnt ein Srieflein, ba§ er

am 29. Sluguft 1777 an bie geliebte grau v. ©tein rii^tet,

auf bereu Sanbgute er 2:agö juüor feinen ©eburt^tag gefeiert

l^atte. ,,3roi]d^en ©ebirg unb gid^tenroalb l)abe i^ lieute

abenb gefeffen unb seidenen wollen, aber eö ging nid^t.

Tltimn aßeg üon S^nen herüber l)abe iä) geftern glüdlid^

gefunben. 2ßie roo^l ift mirö, bag id^ erft bei S^nen roar.

2Bie lieb id^ ©ie l^abe, fü^l ic^ erft roieber in bem 2lugen=

blid, ba ©ie t)ergnügt unb munter roaren, bie Seit ^er l)ab

id^ ©ie nur leiben fe^en, unb t)a§> brücfte mid^ fo, bag id^

au^ meine ßiebe nid)t füllte."

3roei ^age fpäter grügt er bie greunbin üon Qlmenau

auö: „3d^ f^icte 3l)nen, roa§ id^ ben 30. in beö ^antorö

©ärtd^en gegeid^net ^abe. SBunber bad^t' id^, roaö id^ aöeä

fertigen rootlte, unb nun ift ba§ alles. — Qd^ bin l)ier immer

allein, bie anberen laufen auf ben ©ebirgen ^erum. — §eute

abenb ge^en roir nad^ ©tügerbad^."
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©in Bind rcalbein, jenfeitä ber 3J?arienqueIIe, gelangte

man jum W6nä)§>^ol einer fdjlidjten ^reifer^ütte, an ber fic^

bie Strage von ©tgeröburg jur 6d[)mü(fe üorüberjielit.

greunbe beö an 9iotn)iIb armen rceimarifd^en ©renglanbe^

fommen ^ier gur SBintergeit gern ^eranf, auf ber naiven

gutterftelle ftd^ am Slnblicf ber ftarfen gotl^aifd^en ^irfd^e ju

freuen. 3Son lEiier auä nahmen wir baö (e^te 3)?at im ^Ibenb-

nebel ben fieilen 2lbftieg nad^ 3}Mneba($. ßö roar ein ftilleö

SSanbern. 2)er 2Ba(b lag fo lieimlid^ um un§, nur au§ bem

3}^oo§ ftang ab unb ju baö ©(udfern ber Queübäd^e. Unb

aU rair bann enblid^ aufö freie 2anh hinaustraten, ba fal^ eö

au%, aU feien ^aufenbe oon blin!enben Sternen in h^n ^aU
grunb ber 3lm niebergefaUen. ^n§> aßen glitten ber beiben

Dörfer bli^ten bie ßi^ter auf, ^inan biö ju hin 9?änbern

ber fd^roargen, träumenben SBälber fteigenb. Unb hinter ben

genftern fag ba§ fleißige 33öl!d^en ber ©laäbläfer an ber

Stichflamme, umrooben t)on ber Sid^tftubenpoefie be§ ^^üringer

Sßalbes.

II.

^aö 9f?atl^au§ von Ilmenau ift ein üerl^ältniömö^ig ein^

fad^er, jroeiftöcfiger ^au, über beffen portal ftc^ ber ^urm,

wenn aud^ erft über bem '^aä)e lierüortretenb, bereits ar$i=

teftonifd; angebeutet entroicfelt. S)iefer 2:urm, foraie bie hähen

auf l)übfd;en ^onfolen rul)enben, im (Etil ber S^ienaiffance ge=

l)altenen (grfer »erleiden trofebem bem SftatljauSbau eine

malerifd^e 2Bir!ung. Sie ftammen no$ auä ber 3eit cor

bem Sranbe 1625 ^er. ^n biefen, wie au$ an bie fur^t^

bare geueröbrunft im 3a^re 1752 erinnern einige 3nf$riften.

Slud^ fel)lt "oa^ 2öal)r§ei(^er ber ^enneberger, 'oit auf einem

!leinen §ügel 3lu§f($au ^altenbe ^enne, nid)t.

®lei$ an einem ber erften 2:age ftattete iä) bem BtahU
ober^aupte meinen Sefu($ ah. ©r ift ein tapferer 3}knn,

^ieb= unb ftogfeft, ber mit ®ef$ic! Sd^ilb unb Sd^roert l^anb=
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l^abt trenn e§ an Singriffen nieberl^agelt. ^enn in einem

ftar! aufblül)enben ©emeinberaefen, in bem fid^ ^nbuftrie,

S^ec^nüum unb ^urortäintcreffen balb mel)r, batb minber

argTDö^nifd^ unb fdjeet betrauten, \t^X e§ an g^e^ben unb

(Sturmanläufen nid^t.

S)er Silungöfaal, lid^t unb geräumig, bietet a\x^ allere

l^anb (Seljenörcerteö. 33or allem prangt ba ein fe^r gut ge^

malteö 33ruftbi(b be§ ©rafen ^oppo ü. genneberg au» bem

3a^re 1583. gerner finbet man in einigen ®taö]d}rän!en

bie reic^ üerjierten neuftibernen ©c^ü^eni($ilber in ß^artoud^e-

raljmen a\x^ ^t\\ Qa^ren 1730, 1743, 1744, 1748 unb anbere^

©in gefinnungötü($tiger 3^"i^"öuer l)at fogar in überf($roäng=

lieber ^eimatöUebe ^(k^ 2Bappen ber einfügen £anbeöl)erren

geftiftet — eine naturgetreu auögeflopfte ßenne. Slud^ mand^

intereffanteö 33ilb l)ängt l)ier an ben Sßänben unb t)ergegen=

roärtigt unö fernliegenbe ^age bel)aglid^er 2Beltabgefd)ieben=

^eit, ba no$ fein ^urgaft burd^ bie Sd^onung trampelte, rcie

eä in einem Siebe ^einrid) (Sd^äfferö lieigt, nod^ fein 2Balb

Don gabriffd^loten ^ampffd^leier über bie Sanbfd^aft roob,

\)a^ ^ampfrofe auä bem (Seratale gur ©oetl)eftabt an ber Qlm
nid^t pruftenb emporäd^gte.

^ier in ber Süd^erei be§ Stabtoberl)aupte§ ftie^ id^ aud;

auf ein 33üd^lein, ba§ al§ SBiograpl^ie nur für ben Jotttilien^

unb greunbeöfreiö beö Sßereroigten 1836 gebrudft raarb unb

mand^ raertooHe, feffelnbe unb a\x^ @oetl)e unb feine '^txi

berülirenbe (Ed^ilberungen entl)ält, W un§ 2llt=3lmenau nod^

einmal aufleben laffen unb gugleic^ ein gut Stüd 2:l)üringer

5lulturgefd^id^te un§ plaflifi^ unb ergö^lid^ oor bie Slugen

rüdfen.

@ä ift ein fiebenöabrife (g. (i\)x. 2B. Sldermannö, rceilanb

gro§l)er5oglidjer @el)eimer Quftigrat, nad^ feinen eigenen

SWieberfd^reibungen unb au§ ben papieren be§ 3]ereTOigten

entworfen ron feinem Sol^ne Dr. Sldermann, 5lrd^ibiafonu§

in ^zna. 2)a biefeä (Sd^riftd^en in weiteren Greifen unbe^
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fannt geblieben tft, fo bürfte bie SBiebergabe einzelner BMen
ron Sntereffe fein, jumal fie ergängenb §u ben 2Ber!en roirfen,

hk unö ha& SSeimarer Sanb in jener flaffifc^en ßpod^e

f($itbern.

SBeimar, Qena unb Qlmenau gieljen in biefem Sebens^

abrig an um vorüber, in jenen STagen, ha bie beutfd^e 2)id^t=

fünft gnm §tt)eiten TlaU erblühte, ha^ ©rfcbeinen eines 3J?ufen=

almana($ö bie äflf)etif($en ©emüter in ^ö^ere SBaÜungen oft

t)erfe|te, als ^eute ein politifd^eä ©reigniö, bie S3e!anntma($ung

einer neuen weltumfpannenben ©rfinbung. gu glei^er 3^^^

fd^offen bie empfinbfainen S^^omane empor, bie fi($ neben un=

ge§äE)(ten S^iobinfonaben unb Qnbianerabenteuern bis in bie

Sd^ulftuben üerirrten. ,,2ßert^er§ Seiben" l^atte gerabeju

eine ©pibemie üon 3JJeIand^oUefran!l^eit entfeffelt. ^ie Suft

f($ien burdjtränft mit Seufgern, tränen unb eingebilbeten

Seiben. SSer auf fi($ unb fein 5lnfe|en l)ie(t, ber ging im

blauen ^oä unb gelben $ofen einl)er, wobei ein rotes ober

blaues 33ruftfd^leif(5en !o!ett=fentimental aus ber SSefte fc^auen

mugte. 2Bertl)er nad^pfüllen loar bamals (Sljrenfa^e unb

untrüglicher Seroeis eines fein organifierten ©emütslebenö.

Tlan fd^roamm in ©mpfinbungen, unb mand^er Qüngling

fd^lid^ mit eingebilbetem ^erjensroel) unb einer gelabenen

^^iftole in freien Slbenbftunben feufgenb bur$ SBalb unb gelb.

2)ieS alles aber l)inberte nid^t, @oetl)eS gefeiertes 2Ber! ber

^erpfid^ore §um Dpfer gu bringen, ©o fanb im 3^^^^ 1'798

im Sinüfd^en S3abe §u 2)resben „5ßertl)ers Seiben" als fallet

aöabenblid^ jau$§enben 33eifaE.

2)er „Selb" unferes 33üd^leins erblicfte am 14. Suni

1761 SU SBeimar bas Sidfit ber 2ßelt. ©in l)eftiges ©eroitter

ging brausen nieber. ©s roar ein ©onntag, unb fogar ber

allen 2^l)üringern boppelt lieilige „golbene" ©onntag, baS

^trinitatisfeft. „Dh bie Sage, bag bie «Sonntagsfinber be=

fonbers &[M l)aben", fd^reibt er, „unb aud^ ©eifter feigen

follen, oon aU^n gelte, ift mir nidljt roiffenb, aber geroig ift.
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'üai t(f) in meinem gangen Seben im ®ur(^f(^nitt ungleid;

unb über ^erbienft 9(ii(f(i($er geraefen bin, aU riete anbere

meiner Qugenbbefannten. ©eifter ^aht iä) jebod^ ni($t ge^

fetien."

@r roar ein munterer, ptiantafiebegabter unb lernbe=

gieriger ^nabe. 2Iuf bie 3Serraei(^(id)ung ber @r§ie{)ung jener

^age wirft eö ein begei($nenbeö Sid^t, raenn er ergä^lt, roie

3J?utter unb Tlag^h ängftlic^ beftrebt \iä) geigten, i^n t)or jeber

üermeintlid^en ©rfaltung gu fc^ü^en. Slber bieö raar allge=

meine (Sitte. ®ing e§ gu SBett, fo würben ben ^inbern

5lad)tmü|en aufgefegt unb S3au$!iffen umgebunben. Xagö=

über aber gingen bie steinen in ©$nür(eibern um|er, um
baö Si^iefroac^fen gu t)erf)üten, raaä jebod^ nid^t E)inbern

fonnte, baß fein jüngerer 33ruber griebrid^ eine ^o^t ©d^ulter

befam.

3u feinen intimften ©pielgenoffen nn't) S($ulfameraben

jaulten 5Iuguft v. ^o|ebue unb 2BiI^e(m ^ufelanb. @r raar

nod) giemlid^ jung, alä aud^ it)n fd^on bie ©c^raärmerei für

atleä ^oetifdfje unb @efüt)(t)oIIe erfaßte, ©el^r richtig bemerft

er babei, ba§ biefe ibealifcbe SSeranlagung mand^en Jüngling

fpötert)in üon finnlic^ gröberen 2luöfd§reitungen beraal^rt t)aben

mag. ©inen befonöeren ©enug bereiteten 2lcfermann bie

S^ieütierftunben beutfd^er ©ebid^tc, bie ^rofeffor 9}?ufäu§ auf

bem ©rimnafium abt)ielt. Sßenn biefer am 3lbenb guüor auf

bem von ©oet^e geleiteten Sieb^abert^eater aufgetreten raar,

fo fam eö fel^r oft ror, bafe er am anberen 3}?orgen mit

nocf) gefc^minften 33a(fen §um ©aubium feiner ©d^üter in ber

klaffe erfd^ien.

grü^geitig erroac^te in bem Knaben eine l^eifee Siebe für

ha^ ^Ijeater. ^ie ^ergogin Slnna Slmalia l)atte bafür Sorge

getragen, ba§ bie D^efibeng fid^ eineö guten ©d^aufpiel^ unb

unb 33alletö erfreuen burfte. 5Die ^od^fd^e ©efellfd^aft, bie

biö gum ©djiopranbe 1774 im 2:l;eater be§ rechten S($to6=

pgelö fpielte, befafe guten S^iu^m. 2luc^ bie i^r nad^folgenbe
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Seiterfd^e Gruppe burfte fid^ grofeen 33eifaIIö rülimen. 2Iu§

etgeueit 2}ZitteIit unterl)ielt bie gersogiu baö 3:^eater. 2l6er

fie raar großmütig genug, auä) hen SBeimarauern t^re 6(^au-

luft §u befriebigen. „@ö waren im parterre 5lbtei(ungen an=

gebrad^t mit Drummern üon 1 biö 5, für bie unter bie t)er=

fd^iebenen ©täube SBeimarö jebe SBod^e mehrere §unbert

@inla§!arten gratis auf bem ^ofmarfd^allamt aufgeteilt

TDurben. 2)a mein $ßater alä ^offefretär bie Sluöteitung ber

greibilletö ju beforgen F)atte, fo lägt fid^ leidet benfen, ba§

ha^ ältefte ©öl)nd^en feinen Slbenb im 2^1^eater fel^lte. Unter

meiner ^roteftion raifd^te mein nur fed^ö 2ßod^en älterer @e=

fpiele, Sluguft t). ^ofeebue, beffen a)hitter meine ^ate roar,

mit l)inein, unb ba biefer balb au^geroittert ^atte, bag bie

(Se^eimeratsbanf nal)e am Drd^efter immer t)iel ^lafe übrig

liefe, fo fanben mir por Eröffnung ber ^üren einen ©d^leid^-

meg unter ber 33ül)ne aus, ber uns bei ber $au!enftellaae

l^erauö unb mit einem fleinen §opfa rid^tig auf bie Dornel;me

S3an! brad^te. S)ie l)ol)en ^errfdP^aften beäugelten groar

mand^mal rerrounbert bie fleinen (^inbringlinge neben fid^,

waren aber gu großmütig, um unfere 5ßertreibung ju be=

lüirfen."

2)a§ bann bas ^^^eaterfpiel balieim fortgelegt mürbe,

rerfte^t fid^ von felbft. grül)er Ijatte man fleine hangeln er=

ticl^tet unb bie Sltern mit frommen ^iraben beglücft. 3e^t

gingö mit geuereifer an ein $uppentl)eater. ^o^ebue unb

Sldfermann waren bie ©eele beöfelben. Wan gab grofee

(Sd^aufpiele, ja fogar Sallets. 2lls bies nid^t mel)r genügte,

trat man felbft als Slfteur auf, wobei ein gutes ©ebäd^tnis

bie fteifen patl)etifd^en Stellen ber unfterblid^en S)ramen au§=

wenbig gelernt ^atte. ^^ein SBunber", f^reibt Sldfermann,

„bafe fid^ unter fold^en Umftänben in ein 2)lenfd^enfinb üon

meiner 33efd[)affenl)eit felir balb romantifd^e ©mpfinbungen ein^

fd;lid^en, unb in tieffter ©eelenbewegung mit ber nad^mals

f)erül)mt geworbenen 3)linna Sranbes aus „?Homeo unb
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Jjulte" fpielte, rao6ei unö eine alte bunte Sabe aU Sarg

biente."

S)as ätterlid^e §eim bot na$ unferer lieutigen 5ln:=

fd^auung einen fe^r f$li$ten ©inbrudf. @ö beftanb auö brei

©tuben, „einer Slrbeitöftube für ben 3Sater, einer fogenannten

Ijßulftube, unb in ber britten, beren genfler auf ben engen

^of fa^en, rao^nte bie 3JJutter mit unö fünf ^inbern. ©in

Kanapee ftanb nur in ber ^ujftube. ^ie mit SSa^ätud^

überzogenen ^ifd^e waren ringsherum mit grünraoUenen 3Sor=

!)ängen bedangen, Ijinter benen roir unö ^inber oft oerftedften.

S)ie <2tül)le, mit geblümtem Seber bef^lagen, l)atten fo l)o^e

^eine, 'oa^ unfer D^eim 5lul^orn, ein !(einer 9J^ann, mit ben

gügen ni$t bi§ auf bie @rbe reid^te, wenn er barauf fag."

^Trofebem Sldermannö ^ater im Sinfang bei fd^malem ©im
fommen ftar! mit ©orgen gu fämpfen !)atte, tiefe er feinem tt)i6=

begierigen Stteften bod^ eine au§ge§eid^nete 33ilbung angebei^en.

©0 mußte ber ^rinjeninformator 2)umanoir, fpäter dn

geroiffer 9Jiontagnon ben jungen in bie frangöfifd^e ©prad^e

einfül)ren, worin er fi(^ benn aud^ eine große g^ertigfeit an=

eignete. „2)od^ muß id^ bemerfen", berid^tet er fel)r d^araf=

teriftifd^, „baß mir 5luffä|e unb oertrauUd&e 33riefe oiel beffer

gelangen unb riel leidster mürben, aU ^an^leiauöfü^rungen

unb ©d^reiben an große Ferren. 2)ie übertriebenen ©our-

toifien unb bemütigen SSenbungen raoHten mir n\ä)t auö ber

geber; id^ füllte ha§> ^reffenbe be§ ©oet^efd^en Sluöfprud^ö

über ben perfiben ©f)ara!ter biefer ©prad^e."

Tili ber Sebeutung beö ©^mnafiums gu SBeimar muß
eä ju bamaliger geit freilid^ nid^t raeit t)er geraefen fein.

Sitter beflagt fid^ Sldfermann fpäterl^in über bie ©d^raäd^e

unb 2)ürftig!eit beä pt)itologifd&en Unterrid^tö. 3Jiufäu§, ber

einzige ^rofeffor außer ben ^laffenlet)rern, mar mar raot)l in

ber Sft^eti! §u ©aufe, im ©ried^ifd^en hingegen rerfügte er

über weniger ^enntniffe alö ein ©efunbaner oon ^eute, be=

merft Sldermann mit Unmut.
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2)raftifd^ aber fc^tlbert er ben ^onreftor Sf^olten nnh fein

^au§. „33eim ^onreftor 3^olten in Sefunba raar ni^i vid

^u lernen, ©eine g^rau, eine geborene 2)arieö, fc^ien meE)r

5u üerfte^en aU er, unb fonigierte ni^t feiten bie ©jertitia

ber 6($üler. ©ie trug auf iE)rer l)o^en ^nfur eine gro^e

3itternabel, worin fi$ baö 3}?iniQturbilb i§re§ 2)ianneö prä=

fentierte. 2}lein greunb unb nad^l)eriger ©d^iüager @|borf

^Qtte £oft unb Quartier bei 9^oItenö unb mufete im SBinter

abenbä ber g^rau ^onreftorin rote Strümpfe für bie ^rut^

l)üf)ner ftridfen lielfen, bamit biefe bie 'Seine ni($t erfrören."

(Sef)r onfc^aulid^ fd^ilbert unö 2l(fermann baö alte

SBeimar, roie aud^ ben großen ©d^logbranb, ber am 4. Tlai

1774 plöfeli$ ausbrach unb bem aud^ ein gimmergefelle gum

Dpfer fiel, ©rft am britten ^age fonnte man be§ geuerö

§err werben. 5Daö gefd^moljene ©ilber raarb in 'Bütten roeg-

getragen. S)ie iDertooHe 33ilbergaIIerie ging ooüftänbig in \itn

glammen auf. Sßä^renb beö Sranbeö fa§ SldfermannS 33ater

unh D^eim im ©d^logfeller unb japften 33ier für bie £öf$=

mannfd^aften ab.

3n ben g^amilien lierrfdfite bamalö ein einfa$e§ unb

aud^ einförmiges 2thtn. ©onntagö abenb fam man gufammen,

um ein ©olo gu fpielen. ©ingö felir 'i)oä) l)er, fo gabö n)ol)l

au(^ einmal einen 33raten. ©in Sluöflug nad^mittagö mit ber

3}?agb in§ ©rüne raar eine ©eligfeit für bie ^inber. Un=

gel)eure Strenge lierrfd^te in ber ©rj^iel^ung. ipatte man bodö

baö traulid^ ron ^erg ju §erj gel)enbe „^u" nod^ immer

nid^t gefunben! 21U einmal ber So^n eineö roeimarifd^en

Beamten eine (Etul)llel)ne in ünblid^em Übermut jerbrod^en

l^atte, flüd^tete er, ber l^arten ©träfe fid^ ju entjie^en, nadö

Sfiuglanb. älinlid^e 33elege für bie ?Jurd^t, raeldöe bie ^inber

im allgemeinen oor ben ©Item liegten, füljrt ber 33erfaffer

nod^ eine ganje 9fleil)e an.

3n ber Jamilie Sldtermann würben übrigenö oiele billig

erftanbene ^oflleiber abgetragen, ©o fd^ritt ber 33ater
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Mermann in einem buntblumigen Srioner SamtHeibe mit

örünfeibenem g^utter einlier, raaö i!)m feiten§ be§ jungen

^o^ebue htn S^ergnamen „D^taupe" eingetragen liatte.

^ofeebue felbft ging gumeift in me^gerbraunem ^ud^rodfe mit

blauen 6tal)l!nöpfen. 2lm ©onnabenb na^m ber §offe!retär

2l(fermann feine ^inber ftetö felber gum g^rifieren üor. @ö

mar eine ^ö$ft umftänblid^e unb — fc^merjliafte ^rogebur,

ber bie .^leinen unterworfen raurben. ©ö raurben i^nen

nämlid^ bie gaare mit 2Bad)öfugeln, bie man auö eingefc^mol=

genen Sic^tftümpfd^en t)om l^ergoglid;en ^ofe geraonnen l^atte,

\)0^ l)inaufgeroi($ft, raobei hen armen Opfern bie S^ränen in

bie Slugen fliegen, ^ann raurbe ber 3opf geflochten, ©in brei^:

ediger S^reffenl^ut unb ein fleiner S)egen mit einer 33anbf$leife

nerDollftänbigte am anbern ^age ben ftolgen ©onntagöpu^.

2llö 2l(fermann baö ©t)mnafium gu Sßeimar burd^laufen

Ijatte, begannen feine a!abemif($en 3al)re. 2luf Sßunfd^ feineö

SSaterä toanbte er fidj guerft nad^ ßeipgig, n)ol)er hk 2)lutter

flammte. &nU @mpfel)lungen f^loffen i^m ©äufer unb

Sergen auf unb ber Umgang mit !ünfllerif($ unb äfl^etif($

gebilbeten „grauengimmern" f$ü6te i^n vor ben roljen 2lus=

fd^reitungen feiner Kommilitonen, ©o raarb ßliarlotte, bie

ältefle ^od^ter beö befannten 9J?alerö Defer, feine 3J?ufe, hiz

fi($ um 33ilbung feines ©efd^macfeö große SSerbienfle ermarb.

2lud) fonfl machte Seipgig in literarif(^er unb gefeQiger 33e=

giel)ung einen pd^fl woljltuenben ßinbrud auf ben jungen

3ied^t§befliffenen.

„@ellert, ber t)on unferem ®oetl)e fo roaljr gef^ilberte,

raar noc^ in aller ®ebä($tniö, unb l)ocl) l)ielt jenes g^^talter,

über aUeä l)0(^ l)ielt eö feine moralif(^e (Seite. ^Ub^n biefem

flanb ber bamals no$ lebenbe Kinberfreunb unb 2)i(^ter

Sßeige, beffen üielfeitige 2:ätigfeit bod^ niemals feinem öffent=

li$en ^Berufe ©intrag tun burfte. ^ä) üerbanfe feinem freunb-

li($en Umgang manche angenelime Binnht, mandjen guten,

belel)renben dtat unb 2Bin!."

2; r i n t u § , (Soctl&esStättctt. 3
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$«a($ 5lMauf §n)etcr etubienja^re ging Mermann narf?

3ena, beni Sanbeögefele fic^ fügenb, t)ier raenigftenö bod^ ein

3a^r bie §od)f(^uIe ju besiegen. @r fd^ieb f^toeren ^er^enö

üon Seipsig unb ging mit fd^arfen Vorurteilen nad^ ber

3)2uienftabt am (Saaleftranbe. (Seine 2ll)nung liatte il)n nic^t

betrogen, unb no<S) m^ nielen 3ol^tse!)nten gebenft er mit

©rauen an ben ©in^ug in 3ena unb bie erfte bort nerbrad^te

3^ad}t.

,,©leid^ rauben ^oI)orten begrüßten mid^ unb einen

gitternben 3^eu(ing t)on 33ier unb Sd^mu^ triefenbe Stubenten-

liaufen bei bem (eliten ®orfe t)or ber ©tabt mit bem be-

liebten gu($§gefang unb ber (Srfunbigung nad; ber lebernen grau

^lama.

„(Sie begleiteten unferen rot angeflrid^enen offenen $oft=

farren, ber unö auf ben nod^ lange nad^l)er üon ^o^ebue nad)

Verbienft gefd^ilberten (Steinraegen bei ^ag unb 3^ad^t fo

mürbe gefd^üttelt l)atte, bag wir, rcie bie Sommer auf ber

©($lad)tban!, fd^roeigenb an ber oben auf einem ©tein

rulienben ^ürgerraad)e im Stör üorüberful^ren unb bie freilidb

in ßeipjig nid^t genoffene ©tubenten= ober Storgrofdjenfreilieit

fofort geraalir würben."

©ine für$terticl)e '^aä)t folgte biefem trübfeligen (Singuge.

Sldermann brad^ l)öd^ft unfanft mit bem Sette burd^, unb

n)äl)renb üom §immel ein fd^roereö @eraitter nieberging, fanb

unten auf bem 3}lar!tpla^e eine grimmige unb ol)renbetäubenbe

@tubenten!eilerei — unter 3Jluftfbegleitung ftatt.

^rofefforen unb (Stubierenbe bel)agten il)m beibe nid^t,

unb ba er aud^ gejeUfd^aftlic^ feinen redeten Slnfd^lufe fanb,

fo raanbte er fid^ an freien tragen nad^ SBeimar, bort bei

greunben unb S3e!annten SCnregung §u finben, ba fein Vater

ingraifd^en 1780 nad^ Ilmenau alö guftijamtmann üerfe^t

iDorben war.

3m 3al)re 1782 üerlieg ber nod^ nid^t neunjel)njäl)rige

2lc!ermann bie Unioerfität Sena. 2luf 3Bunfd^ beö Vaters
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Qob i^n bie S^legierung aU Slcceffiften naä) S^^^^^u. ^er

(Sebanfe, alö Slmanuenfiö h^i beö 3Sater§ Elften gu bienen,

erfüllte hzn jungen 2I(iermann anfangs nic^t gerabe mit SSe-

geifterung. ßrft fpäterl^in erfannte er mit S)an! an, rceld^

eine graedfbienlic^e Sel)rf$ule biefe fei^ö 3al)re in 3^i"ß"Git

unter ben Slugen eineö forgenben 33aterö für ü)n geroefen

rcar. ©ine g^ülle von ^enntniffen würbe babei erroorben,

unb ba in ^ran!f)eitöfällen ber ^o^n gar man(5ma( ben

33ater üertreten mußte, fo raud^ö fein ©elbftüertrauen raie

bie ®efdjic!Iid)!eit unb Umft($t innerl^alb ber üielüergroeigten

Slmtögefd^äfte.

©troaS berbe unb eigenartige (Sitten mögen aber bamalö

nod) in ber roeltabgelegenen Sßalbftabt am g^uße ber Sturm=

f)eibe gel)errf(^t f)aben, f)immeln)eit üerf($ieben t)on bem ge=

bitbeten Xon in Seipjig unb Sßeimar. ©o fpielte fid^ ber

bamatige Sanbjägermeifter v. ©taff rücffi($t§lo§ unb ro§ bei

jeber ©elegenf)eit gern als 6tattl)alter von Ilmenau auf.

2lls einmal eine SSeibSperfon, bie malirfd^einlid^ bem

^ollfopf von Sanbjägermeifter ni($t ganj fremb geblieben

rcar, raegen ^inbeSmorbs geföngli$ eingebogen rcorben raar,

ba fprengte ber felir erregte v. Staff mit einem S^^eitfued^te

auf 'oen 2J?ar!tpla^, beffen ©d^loßbau jugleid^ au^ wie bis

üor einigen Salären ha^ 2lmt§geri(^t bel)erbergte. Dlme nur

aus bem (Sattel ju fteigen, f($rie er ben Suftijamtmann

l)erau§ unb bonnerte xi)n ^eftig an, warum er ha§, arme SBeib

\)abt einftecfen laffen. SSater Idfermann blieb i^m jebod^ bie

2lntroort nid^t fd)ulbig. 2)ie ©infd^üd^terung war wirfungöloö

geblieben, ^ro^ beö l)o^en ^efd^ülerS würbe einige 2^age

fpäter \)a^ fünbige 2Beib mit entblößtem 9f?üdfen burd^ ben

Sd^inber aus ber ©tabt l)inauSgepeitfdjt.

^alb nad^l)er gab eine lierumgielienbe ©d^aufpielertruppe

in Slmenau 33orfteffungen. 9)lan liatte „2)^inna oon 33arn=

l)elm" gewählt unb fid^ baju bie Uniformen ber (Stabtfolbaten

gelieljen. Seiber l)atte ber wadlere 2:'elll)eim fel^r fd)le($t ge=
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lernt, lEiatte fid^ melleid^t au^ etroaä gu t)ie( bie £el^Ie ange=

feu($tet. ^uräum, er hxaä)U alleö üerfe^rt l&erauä. So

()eifd^te er einmal gu feiner SJtinna ftatt §u Suft: „^linna,

l^eb' ben 33eutel auf!" Unb aU nun ber ©ouffleur erregt

x^m §uflüfterte: „ßfel! 3u Ruften !" — ha raieberijolte ber

gute 2:elli)eim gang ernftliaft unb laut: „©fei! 3u Quften!"

3n „^unj t)on ^auffungen" fam eö auf ber ^ül)ne gu

einem ernftlid^en §anbgemenge graifi^en h^n ^Hittern unb

£ö|lern, bie bei biefer ®elegenl)eit enbli$ mal einen alten

©roll austragen raoHten. ©rf^recft ließ ber ^ireftor ben

$ßorl)ang fallen, ^a ftürgte ber 2Bilbmeifler t). 21. rcütenb

mit gegücftem girf^fänger auf bie 33ül)ne unb fd^rie: „2Bart

nur, 3l)r SRader! ^ä) raia ©u(^ lielfen! SBottt Sl)r gleid^

raeiter fpielen? 3$ l)abe mein ©elb gegeben unb raiH bie

^omöbie §u ®nbe fel)en!" ^a gel)ord^ten fie feinem Sefeljle,

ber 58or{)ang flog rcieber in bie §öl)e unt) baö Stüdf nal^m

feinen gortgang.

©inmal war ber Quftijamtmann 2l(!ermann gu einem

^inbtauff^maufe in einer benachbarten ©tabt — mutmaBIi(J

2lmt ®el)ren! — eingelaben, toobei man il)m gegenüber aud^

fel)r bie ^ugenben be§ mitanrcefenben Seelforgerö rühmte.

®ine ©tunbe fpäter bemerfte nun ber S't"!^"^«^^ ®4t/ "^ie

ber „rcürbige Dberpfarrer" einem ^ifd^e entgegenfd^raanfte,

bort eifrig bemül^t, mittels eines gibibuS an bem bafelbft

brennenben fiidöte fidf; feine pfeife angufteden. ^od^ es blieb

bei bem S3emül^en. S^i^^^i^ f^^^^ ^^ ^^^^ ^^"i gibibus neben

ber glamme ^in, unb gab bann enblid^ unn)irf$ bas fdjrcere

©efd^öft auf. 23alb barauf üernalim ber Quftijamtmann ein

Ijeftiges Prolinen unb foltern auf ber treppe. 2luf feine

Derraunberte Jrage, n)ol)er biefer Särm rü^re, gab man il;m

läd^elnb gur Slntioort, bafe bie 3)2agb beS DberpfarrerS ge=

!ommen fei, iliren total betrunkenen §errn QndtTffad m^
fiaufe ju tragen, raobei feine l)erunterl)ängenben 33eine auf

ben ©tufen ber SCreppe auffd^lügen.
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3n ben befferen Greifen 3(mcau§, mit benen ber junge

Sldermann raf($ ^ü^lung geroann, ^errfd^te aber bod^ ein

6efferer Ston. (Sin fe|r gefeüigeö unb üergnügteö Seben ent=

raiifelte fi($ unter ben jungen Seuten. 33efonberö bienten ge=

meinfame 5lu§flüge in bie fd^öne ^ergnatur ba§u, bie Qtx^tn

no4 näf)er gu bringen, raobei guraeilen ein e($te§, leij' fenti=

mental angefauchtes 2ßalbf(5äferleben fic^ entroicfette. „^ei

allen unferen 2Balb=, ®arten= unb 33ergpartien/' §eigt e§,

„unb bei htn nid^t feiten unternommenen (S(^littenfal)rten

burd) bie befd^neiten, fr^ftallliell bli|enben SBälber tüaren

2lnftanb unb 8ittlid^!eit unfere ©efälirten, unb Jeinlieit beä

gefeöigen Betragens mad^te eö gur $flidl)t, au^ bem äugerlii^

minber günftig auögeftatteten grauengimmer 5(d^tung §u er=

raeifen, raaS iä) fpäter in großen Stäbten ni(^t immer n)al)r=

genommen, wo id^ ©reife oon 25 bis 30 Qa^ren mit fteifem

^xiätn unb liöljernen 33einen, ungefd[)liffenen Tlanmen ftatt

raalirer ©alanterie, unb ftatt grajienliafter Jungfrauen gaEop=

pierenbe SJiänaben nid^t feiten zxUidt l)aht/'

3)ie greube an biefen 33ereinigungen ftieg nod^ Ijölier,

als man unter £eitung bes fad^funbigen SSater Sldfermann

baran ging, in bem faalä^nli($en großen 3itnmer bes Sc^lö6=

d^ens ein ^Ijeater l)erjuric^ten. S[:iefe tä)t tl)üringifd^e Sieb=

^aberei für ^^eaterfpiel, bie ^eute nod^ alle Greife ber fleinen

2Balbftäbtd^en unb 2)örfer burd^bringt, l)at ja aud^ (Soetlie in

feinem bereits melirfad^ genannten D^Jornan fo liebenSroürbig

unb bejeidfinenb gefd^ilbert, rcobei il)m gerabe 3^"^^i^^i^ ^^^

SSorbilb unb Slnregung biente.

3u ber Eröffnung beS £iebl)abert^eaters, an bem übrigens

aud^ bie älteren §onoratioren mitit)ir!ten, raie bie ©Itern bes

jungen Sldfermann, Sergrat SSoigt unb oiele anbere, unb bas

in ben nod^ geräumigeren 6aal bes na^en $Ratl)aufes üerlegt

rourbe, ^at 5ßater Icfermann ein 33orfpiel „@lüdf auf!" ge=

bid)tet. ©päterl)in lieferte er nod^ mel)rere bramatif^e S3ei=

träge, ein ©c^aufpiel, foraie htn ^e^t einer Operette, roeld^e

ein Dljeim ©d^nu! in Tlu\il gefe^ ^atte.
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©§ ift nid§t unintercffant, einen S3li(f in ben Spielplan

§u werfen, ber bamalö bie gebilbeten ^^amilien eines ttjüringer

2BaIbnefteö in iE)ren 3)ZuBertunben jufammenfü^rte. ^ie Stage

ber 33[ument^alö unb ^abel6urg§ roaren nodö ni($t ange^

brod^en. ^o^ ftanb bie flaffijd^e ^unft \)od) in (gf)ren. 2Iu^

l)ier an ber ©turml^eibe fpürte man ben Qauä) 3tm=5ltl)en§.

©inige ©tücfe feien l)ier angeführt: „^ie rerftellte ^ranfe" —
„'5)ie 3äger" — „^ie ©rbfdfileidjer" — „(Smilia ©alotti"

— „ßonftant unb 2lmarant^e" — 3J?inna von 33arnl)elm"

— „iDer poetifd^e Sanbjunfer" — „^er unterfd^Iagene 33rief''

— „®raf effe£" u. a.

1788 l)atte ber junge 2((!ermann eine «Stelle als @of=

meifter bei ben ©rafen 2Bi(l)elm @rnft unb Sol^ann ^arl üon

£ippe'33iefterfe(b in ©(et)e angenommen. S)ort blieb er, biö

ilju ein l)ö($ft el)renr)oIIer S^iuf feineö Sanbeöfürften nad)

Qlmenau jurüdfeliren lie^, um l)ier fortan alö 2lmt§abjun!t

bem leibenben 33ater gur Seite gu ftelien unb il)n gu oertreten.

„3(^ fann nid^t befd^reiben/' Reifet e§ in ber Selbstbiographie,

„mit raeld^en @efül)len id^ an ber plauenfd6en ©renje, rao

gufädig ber jooiale 93ergrat 3Soigt mit feinem ebenfo ominöfen

als l)er§lid^en „©lud auf!" gu mir ftieg, ben 33erg l^inan

ful^r. 9)lein gan§eö S3lut Ijeftig pulfierenb, üoII S)anf unb

Df^ül^rung, voU frommer @elübbe unb SSorfäge, fo flog id^ in

bie Slrme gerüljrter ©Itern."

9^id^t§u)ürbig eingefäbelte Qntriguen unb e^renrül;rige

2lnflagen einer fleinen Sd^ar l)eimlid^er geinbe liatten eö in

SBeimar balb ju 3Bege gebrad^t, ba^ ber üerbienftoolle 3uftij=

amtmann feineö ^oftenö entl)oben raorben märe. 9^ur ber

Serjog l)ielt il)n, unb e§ gelang benn aud; bem alten 2lder-

mann nod^ cor feinem ^obe, au§ hzn 2l!ten feine Unfd^ulb

glänjenb nad^juroeifen. Slber biefe ftillen kämpfe l^atten i^n

an Seib unb Seele gebrod^en unb fo raar e§ ein fd^öne§

geid^en beö Vertrauens feitenö beö !lar blidenben £anbe§-

l)errn, ben Sol)n jefct gur Stü|e bem Spater jur Seite ju geben.
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©ein ftrengeä ^Regiment ^atte bem S^ftisamtmann in

btn Greifen ber S3ürgerf(5aft, bie Qtxn im Grüben fifc^te,

^a^ unb SSerfolgung gugegogen. ©r raar in 3Ser^ält=

niffe l)ineingeraten, gegen bie fi$ fein elirlid^er 9te($täfinn

ftränbte. ^oIi§ei unb ©tabtüerraaltung waren gerabeju x)er=

feucht. (So lebte bamalö in S^^^ß^^i^ ^in roeitgereifter, unter

htm angenommenen D'^amen ^raft priüatifierenber 3J^ann, ber

von @oet§e eine üeine ^enfion empfing unb fid^ i§m bafür

bur$ fd^riftU^e 2luö§üge unb fonftige !(eine literarif(^e 2lr=

6eiten bienftbar mad^te. tiefer ^raft ^at in einer ?fitx^t ge=

I)eimer 2l!ten an ben 3Jiinifter ©oetl^e ©ittenbilber mn
Slmenauö bamaliger ©tabtüerrcaltung entraorfen, roeld^e bie

üöttige 3Sern)aI;rlofung !(ür unb btan! erfd;einen laffen.

„^on ^olijei raeig man ^ier garnid)tö/' l)ei§fä in bem

einen 33erid^te, „jeber, ber einen 2^itel {)at, unb rcenn er

aud^ nur ein fc^lediter Krämer ift, fprid^t: „bie ^olijei l^ätte

i^m nid^tä ju befehlen". Unb ein anbermal fd^reibt Rxa\t

an @oetl)e: „5Rie rairb eine orbentlid^e ^ämmereired^nung

vorgelegt; nie erfahren bie 33ürger, raie eö ftef)t, ob 3)kngel

ober Ueberfd[;uJB ba ift beim SRed^nungöfc^lug. ^ie Sd^ulDen

l^üufen fid^ bei ber ©teuer- raie bei ber 9tatö!affe. 33ei bem

geringften auBerorbentlic^en SSorfall rairb ©elb aufgenommen;

bie §albe (£innaf)me ge§t je^t für Qntereffen raeg. 2(uä

SJlangel an @elb !ann ber ©tabtrat ie|t nidtjt einmal hzn

^ftafterbau t)ornet)men. S)aä ^flafter ift fo fc^led^t, bafe

man §al§ unb Seine bred^en !ann. 2)er Sfiuin t)on Qdnenau

ift grofe, ber gängli($e Untergang naf)e. S)ie 33ürger geben

je|t 25 ©teuern, ba fie fonft !aum 10 gegeben E)aben. S)ie

gurd)t fd^Uefet allen, bie ein 22ßort fpred^en fönnten, ben

Munh. 33ei ber Stbnal^me ber ©teuerred^nung finb bie 2)e=

:putierten ber 33ürgerfd[jaft gugegen. 5Iber man fönnte ftatt

i^rer aud^ blofee ©tü()(e t)infe|en. ©o raie fie fid^ äugern,

bag iE)nen biefe ober jene ©umme ber 2lu§gabe gu ftar! t)or=

fomme, raerben fie eingeftecft. 2)aä 2Bid)tigfte unb 'üloU
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Tüenbigfte, n)a§ ge[d}ekn mu]B, ift gängli^e Umgeftaltung beö

©tabtrateö. ^Bürgermeifter unb (Stabtfefretär wohnen in

einem Saufe; fie machen alleä, raas fie rcollen. 2)er 33ürger=

meifter diät ©d^erf, ber fid^ auf feine Konnexionen in SBeimar

üerlägt ^at nie eine S^iec^nung abgelegt/'

Qn biefeö SBefpenneft roar nun Quftijamtmann 3I(!er=

mann mit eiferner gauft breingefal)ren. ©ein 2Ber! raar e§,

ba§ fid^ bie 5ßerl)ältniffe allmät)lid^ roieber befferten, S^ti^ßn^u

ftdfj in ein faubereö ©täbtd^en toanbelte üoII fc^muder 2ln=

lagen, bag ganbel, 5Banbel unb Kunftf(ei§ fi(5 l)oben unb

man raieber Sldjtung üor bem ©efefee empfanb. 2)iefe l}t\U

fame SBenbung aber foftete iljm guerft feinen guten Flamen

unb bann fein Seben. Qu tief l)atte ber ©d^merg über n)iber=

fa^reneö Unred^t in il)m all bie 3al)re gen)ül)lt, al§ ha^ fein

Körper SBiberftanb gu leiften rermod^te. 2Im 14. Suli 1792

fd^log ^ater Slcfermann bie 2lugen für immer unb fein ©olin

trat nun in feine ©tellung unt) gu^ftapfen.

@ö raar ein fd^roereö 2lmt, baö fortan auf feinen ©d^ultern

ru^en foöte. Slber bie freubige Segeifterung für feinen 33eruf

unb bie Siebe einer jungen grau — er l)atte am jroeiten

2ßeil)nad^töfeiertage 1793 ein längft unb ftill geliebtes 3J?äbd^en

lieimgefü^rt — l)alfen 5ldfermann über aße Klippen unb

3J?ül)felig!eiten. 2Ba§ ber ^ater angebal)nt l)atte, follte nun

ber ©ol)n glänjenb rollenben. 2luf feine Slmtöfülirung, feine

SSerbefferungen, 3^eufdjöpfungen näl)er eingugeljen, ift l^ier

raeber ^wed nod; D^^aum. Slber ha^ Urteil, baö ©oet^e über

ben trefflid^en 33eamten in oerfd^iebenen eigenl^änbigen Briefen

il)m felbft mitteilt, möge liier nod^ folgen. 2lm 3. Qanuar

1803 fd^reibt er al§ 3J(inifter an Sldermann: „gür Qw,
2Bol)lgb. fleißige 2lnfid^t beö ilmenauer ©teuerfd^ulbenroefens

banle id^ beftenä. ©ö foll midb freuen, wenn burd^ Qlire

pflidjteifrigen 33emül)ungen fünftig aud) l^ierin ürva^ &ntt^

geftiftet werben fann. $Da ©ereniff. geftern bie @nabe ge=

l^abt ^at, einige für ©ie günftige 9tefolutionen gu faffen, fo
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l^abe xä) \\)m Ijtwiz 3f)ren 93nef vorgelegt um nod) meljr ju

beraeifen, bafe bie fürftUc^e §ulb einem roürbtgen Tlamt 5u=

gefloffen fet)." 2lm 9. 5Degember 1812 ftreibt ©oet^e: „3J^tt

größtem S)aTi!e empfing i($ 3]^re gefd^idte Bearbeitung be§

^tiegöfofteninftitutö. 3(^ raerbe mid^ befleißigen, baffelbe jur

2lu§fül;rung ju bringen." Unb am 12. Januar 1814 teilt

er iljm mit: „®ro. SBoljlg. !ann i^ ni^t genug banfen für

bie intereffante unb bo$ ni$t gan§ untröftlid^e SluffteHung bes

©teuerfaffenjuftanbeö."

@an§ außerorbentU^ cerbient mad^te fid^ Mermann
burd^ energif(^e ßebung ber gnbuftrie, beö Dbftbaues unb ber

Sanbrairtfdiaft. 2luf feine Slnregung raarb bie ^errlid^e ^oft=

[trage nac^ 2J?artinroba gefd^affen, bie un§äl)lige §änbe in

SBeroegung fe^e. 2)er gürftin gu @|ren empfing fte hen

^armn SJkrienftrage. Gegenüber ber ^^utt ron Sllter unb

unb ©türm gefüllten bicfen ©id^e, bie voo^l minbeftenä auf

eine taufenbjä^rige Sebenögeit jurüdfblidfen bürfte, finbet ber

SBanberer ein fd^lid^teS ©teinmonument, ba§ bie Qnfdfjrift

trägt: „3}^arienftrage; il)r 9Zame unfer ©tolj, il)r Qmtä
gemeiner S^u^en. 2)ie Kommunen beö 2lmteö Qlmenau.

1805—1809." 2lud^ Ijierin ift unfere Qtü nüd^terner ge=

Toorben. ©ie fe|t feiner üollenbeten Sanbftrage mel)r ein

©rinnerungömal.

2lud^ ber bei Qlmenau an ber ©d^leufinger ©trage be-

ftelienbe grogangelegte 3^elfen!eller, ber l)eute nod^ ©in=

l^eimifd^en unb ^Jremben ein Sieblingöjiel ift, tjerbanft feine

©ntfte^ung bem rül)rigen Suflijamtmann 2ldfermann 2. ©in

literarifd^=n)iffenfd^aftlid^er herein war gegrünbet, bem eä an

talentierten 2)id^tern nid^t fel)lte. 2luc^ bie rcieberliolten 33e=

fud^e ©oetlieö, ber längere 2lufentl)alt berülimter unb befannter

3Känner trug nid^t raenig baju bei, baö geiftige 2ehtn

Slmenauä ju fleigern. §erber !am gar oft liierl^er, unb

fül)lte fid^ unenblid^ raol^l. „5)a liabe id^ eine £uft unb ein

2thtn gefpürt," fdjreibt er einmal, „bas unö l)ier fel)lt."
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„gießen ©ie m^ Stmenau/' mal^nte er Knebel. Uub ein

anbermal ruft er au§: „gfjr feib bem gimmel näf)er alä rair,

feib e§ au$ geifttg uub moraUfd^." Uub Knebel !am, blieb

für ein paar Qa^re in bem Serguefte unb ©ermittelte ben

Slmenaueru fe^r riele iutereffante ^efanutfd^aften. (Sr raar

e§, ber Sean ^aul beroog, mä) Ilmenau §u !ommen. S)ann

tauften bie ©ebrüber ©infiebel an ber Sturml)eibe auf uub

filierten ein {)ö(^ft geuialeä Seben. @iner von biefen, ber

33ergrat roar, ma^te folgeubeu tollen Streid^. ®r entführte

ein abligeö gräulein ü. 2B. (ü. SSi^leben?), baö fic^ ju biefem

SroecE tot gefteßt uub fid^ Ijatte begraben (äffen, unb ging

mit ber raiebererroaijten gungfrau naä) Stunis, roo er jebod^

ba§ geträumte ©lue! burd^aud^ nid^t fanb. 2)er rceimarifd^e

9^omeo l)atte fid^ in feiner Qulia fd^mä^lid^ getäufd^t. —
©ommer lang bilbeten bie SBanberungen über Serg unb

^al ha^ roonnigfte (Sntsü(fen ber befferen Greife, n)ol)l in

^ufeenben gamilien, bie fid^ in i^rer ^egeifterung für ^unft

unb Statur sufammengefunben l)atten. 3n körben trug man

bie Seben§mittel mit fid^; an fd^önen ^^unften raarb S^iaft

gemadljt, ber fd^lid^te S^^^^^fe genoffen, gefungen, bie ©uitarre

gefc&lagen, gebid^tet, oft aud^ fleine Suftfpiele graifd^en ben

natürlid^en 2ßalb!uliffen aufgefül)rt. 9^id^t bie materiellen

©enüffe unferer ^age fülirten babei ba§ ©gepter, fonbern

©eift unb ©emüt waren eö, bie bie einenben ^anbe um alle

fd^lang.

einmal nal^m aud^ Berber unb grau, bie furj üor^er

in gimenau eingetroffen waren, an fold^ einer Sßalbpartie

Slnteil. ^Un war juft am 3)lanebad^er ^eidbbamm angelangt

unb begann fid^ ju lagern, alö Berber begeiftert in 'oa^ 3m=

promptu auäbrad^:

„^d) woüV, irf) trär' ein 2öalb,

2Bo ber 2)onner märf)tig ^attt;

2)ie ©Uten rooUt' id) becfen,

^ie $8ö)en rooEt' id) jd^reden,

3d) loottt', id) roär' ein 2öalb!"
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3Jiunter fiel feine grau fofort ein:

„^c^ Tooüt' ic^ tüär' eine j^t^t'

@en §immel aufgeric^t't,

^ernieber tnoUt' ic^ rael^en

9Zur l^immlifc^e ^"bcen,

^ä) moUi\ iä) roär' eine ^xd^Vl"

SSiel Ungema^, ©orgen unb Tlü^zn l)atte Hermann

in ben ^riesöjaEiren 1813—1815 §u erbulben. SBeniger

ijatkn i^n bie unglüiffeligen ©reigniffe beö Krieges 1806

berührt. 3n biefem Sa^re ftanb befanntlid^ ber Ser^og qI§

bamaliger preugifd^er ©eneral mit ber Slüantgarbe auf bem

SC^üringer ^albe. 33rad^te bie verlorene <Bä)la<i)t bei ©aal=

felb f(5on ben gürften in eine f)öd^ft petnli($e Sage, fo nod;

mel)r bie entfd^eibenbe D^iebertage ber ^reu^en bei Sena.

Sldermann befanb firf) gerabe beim ©rofeEiersog, alö ber

torier biefe ßioböpoft überbrachte. ®ie anroefenben Offiziere

geigten blaffe unb ängftli^ gefpannte ©efid^ter. ^\xx Raxl

Sluguft blieb raie immer feft unb !lar. 3Jiit 9flul)e unb 33e=

fonnen^eit orbnete er hzn S^üdgug an. ^urg t)or bem 2luf=

brudöe manbte er ft$ bann noä) einmal an Slctermann unb

fragte i§n freunblic^, ob er noc^ etroaö für fi(^ ober fein

Slmt TOünfd^e. „ßö ift eine eigene ea($e", äußerte er babei,

„um eine fold^e ^rieg§affaire; e§ ift raie ein l)eiBeö Sab,

man raeiß ni(^t, wie eö ©inem be!ommt/' —
^ie 3al)re ber greil)eit§!rtege brachten 2lcfermann un=

enblii^ oiel Kummer unb SSefdiraerben. 3n bem Seftreben,

feinem 5lmte mögli^ft gu erl)alten, raaä bei ben ^Raubgügen

bur$marf(^ierenber frember 2:ruppen verloren fd^ien, bewährte

fid^ gar oft fein perfönli($er a^ut, unb me^r beim einmal

fd^roebte fein ^tn in p^fter ©efa^r. ^od§ gab e§ au4

raieber ©onnenblide. So, alö @oetl)e 1813 loieber einmal

nad^ Slmenau !am. Sldermann liatte einen roürbigen unb

poetif^en ©mpfang geplant, ^rei Jungfrauen überreichten

bem umjubelten ^i($ter einen ^ranj auö 3Sergi6meinni(|t,
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©i($enlaub imb blülienben 9f?o[en. ®ie bt($teüf$en 5(n=

fpra$en einer Qeben Ratten ben Suftijamtmann §um '^erfaffer.

©0 lautete baö ben 33ergigmeiunic^t begleitenbe ©ebid^t ber

crftcn (Spred^erin:

„^ic^ fud^en roir, geeljrter Biaxin,

Unb gittern, 2)ic^ ju finben;

3Btff', e§ geBot ein l^ol^er ©eift,

S)ie Ärän3e S)ir ju roinben.

Unb wir — mix badeten nur be§ ®Iücf§,

Unb nid)t an unf're Srf)tüäc^en;

2öir fte^'n auf nie gereffter §ö^' —
^ann, wer ba§ fü^lt, rool^I fprec^en?

5lucl^ j^örft :Du feinen Söunfd^ oon mir,

^u fc^affft S)ir felbft bie 2ßelten,

Unb äouberft Stüe mit hinein,

Safe mic^'S ^ir ftilt oergelten!"

©in breiter ©onnenftral)! fiel auf ben Sebenötoeg Mer=
mannö, aU er am 20. Tläx^ 1815 fein 25jä^ri9e§ S)ienft^

Jubiläum feiern burfte. ^ie 2Borte, bie er in feinem ^age--

hu^t biefem gefttage raibmet, fd^raingen fid^ rcie ^in 2)anfgebet

jum ,&immel.

^oä) in bemfelben 3al)re raarb er auf eigenften 2[Bunfd[)

nad^ SSeimar üerfe^t. 3}^and^er gimenauer mag bamals htn

^opf gefd^üttelt ^aben. Qnnere ©rünbe gaben aber für bzn

fd^eibenben 33eamten hzn Sluöfd^lag. $Dag Sanb roar gum
©rog^ergogtum erl)oben raorben, unb nad^ bem lefeten Sturje

3^apoleonö follten nun in ben Sierraaltungen tief einfd^neibenbe

SSeränberungen Dorgenommen rcerben, biä^er gead[;tete alte

ditä)te unb ^riüilegien üernic^tet unb um unb für wa^ ber

Slmenauer ^uftigamtmann biäljer gefd^affen unb gefämpft

l^aüt, aufgel)oben raerben. (Sin röüiger 3ufammenbrud^ beä

alten ©ebäubeä ftanb becor. 2)aran aber mitgurairfen, befag

Icfermann baö §er§ nid^t. ©o »erlieg er bie liebe 93erg=

ftabt, bie il)m eine ^roeite fieimat geworben raar. ©r feierte
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jur ©tätte feiner Geburt gurüdf — bocf; nermoc^te er ficf; t;ier

gefeHig m$t me!)r einzuleben. SDie ^ergluft fe{)lte if)m au(^

im gefeiligen $Ber!eI)r. ^a§ gofleben ftie^ i{)n fötmli$ ab.

©$lei($enbe ^ran!^eiten, §t)po(^onbrie fteHten fid^ bei if)m

ein, unb ba^ er fidj nun mit 9JJa$t in freien Stunben auf

2Biffenf(^aft unb Literatur warf, bietete, 2lbl)anblungen t)er=

fa^te, t)ermö$te nic^t, feinen ®efunbl)eitö§uftanb §u beffern.

„3J?ein Seben§f(^iff(^en fommt mir wie abgetafelt t)or!"

äußerte er einmal rae^mütig unb proplietifd^.

3^ür eine ganje 9f?eil)e bamalö erfc^einenber 3ßitf$riften

war er ftänbiger 9}^itarbeiter. ©eine in ürd^enred^tlid^en

Slblianblungen entl^altenen mutigen Singriffe gegen bie Qefuiten

l^atten in SRom §a^ unb SBut hervorgerufen. S)er 3wgenb=

freunb Sluguft t). ^o|ebue mad^te il)n §um äJiit^erauögeber

feines literarif($en 2Bo(^enblatte§, unb al§ ^ofeebue bem

^ol(i)fto§ ©anbö erlag, rebigierte Sldfermann fortan allein

baö ^latt.

©eine neue amtliche ©teßung brachte il)n in faft täglid^e

perfönli^e Serü^rung mit bem ©rofelierjog, ber i^m unge=

f(^min!te§ 2ßol)lraoIIen erwies unb mit ©nabenberoeifen über=

pufte. 5llö fi(^ ber fo @eel)rte wieber einmal bebanfte,

erwiberte l)alb abwel)renb ^arl Sluguft: „3(^ liab'ö gern

getan, ©ie l^aben mir aud^ in Qlirem '>it^t\\ oiel gute 2)ienfte

geleiftet!"

33egei($nenb für biefen dürften ift aud^ folgenbe Su§e=

rung. S)a§ Sßartburgfeft l^atte alle ©emüter erregt, unb

nid^t olme Seforgnis fd^aute man in bie näd^fte Sufunft.

^er ©roJBprjog aber ladete unb rief auö: „2ld^, bie ©d^äfer!

2ßa§ werben benn bie un§ tun!"

3m 3al)re 1826 mu^te 3ldfermann feiner nid^t meör gu

beffernben @efunbl)eit willen feine ©ntlaffung einreid^en, bie

il^m l^öd^ft el)rent)oII gewälirt würbe, ^ier 3al)re fpäter

begrub er fein treueö SBeib. S)iefer fd^mer§lid^fte ©df)lag

beugte il)n tief nieber. TOt ilir fd^ien bann aud^ bie ©onne
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üou feinem ßebett cjefd^Tüunben gu fein. ^rän!e(nb, ötübelnb

jog er fid^ immer mel^r in bie ©infamfeit feineö (Stubier-

gimmerä §urü(f.

^n einem Sonntage geboren, nal^m er au(^ an einem

©onntage toieber Slbfd^ieb von biefer STsett. inmitten feiner

^inber, auf bem ©opl)a fi^enb, cerfd^ieb er ganj ptö^lid^ am
4. Dhober 1835 im 75. Sebenöjafire.

3J?it i^m ging ein bebeutenber Beamter, ein ebler, für

affeö ©d^öne unb §o!)e begeifterter 3}?enf(5 gu ©rabe. (Seine

langjäEirige fegenöreid^e 3Bir!fam!eit, feine nad^gelaffenen

©d^riften, fein ganje§ Sßefen finb beffen 3^"9^- 3^^ ^^^r

e§ vergönnt geroefen, in einer politifd^ raie bid^terifd^ l^oc^

bebeutfamen 3^^^ gu leben unb mit begnabeten ©eiftern Um-

gang unb e?ül)(ung §u ^alUn, mit bereu oerflärten ©d^atten

wir unö fo gern ben Dl^mp bet)öl!ern.

2ßaö er allen benen aber raar, benen er nä^er ftanb,

ha^ l)at feiner inniger unb l^ersraärmer in 2Borte gefaßt alö

^ia!onuö 2:i)ieme in Ilmenau, ber hti bem ©d^eiben 2ldfer=

mannö an^ ber liebgeroorbenen ^ergftabt if)m folgenbeö

2lbf(^ieb§lieb nad^rief:

Silur nod^ ein i'rf)n)ere§ 2öort, ein 2ßort oott SBunbcn,

©in 2eBen)o]^I! ju deinen Sd^eibeftunben

;

SSon l^ei^en tränen eine ^erlenfron

3vim legten Sol^n!

©icl^ft 2)u jum legten 3)?al bie Jßälber raud^en,

^ie ^Drp]^t)rgipfel fic^ in 9lad)t oertaud^en,

2)ie ^Örflein fetig eingefc^neit in ©rabeSfülfe

S)er 5öinterptte;

Unb fiel^ft ®u nod^ mit fromm entBIö^tem §aare

§inan ^u unfrer Serge l^immlifc^em 5lltare,

Unb werben noc^ einmal be§ §ammer§ gunfenfa^nen

3um ^eimrael^ mal^nen; —
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öeroi^, bann rairft audf 2)u bte §änbe falten,

Unb 9iE' im ©eift an deinem ^erjen Italien,

Unb fül^Ien: nichts fann un§ oon 2)einer Siebe fc^eiben

3n fyreub' unb Setben.

So jtel^' benn l^in Bebecft mit ®otte§ ©egen!

©ein guter 6ngel fomme !Dir entgegen,

Unb ftärfe ^id^, roiüft ®u im ^ampf erm.üben,

SKit ^immel^frieben

!

@r gebe ®ir bi§ ju bem ftiHen ©rabe

^a§ treue ^reuj ju deinem Söanberftabe,

S5a§ ®i(^ unö un§ burd^ biefe 2)un!ell^eiten

3u ©Ott wirb leiten!



./

Her erfte lllaien0anö.

W bie §e£cn, toeld^e bieömal auf Heugabeln, 3i^9^»=

Udtn unb 3}lutterfd^n)einen bur$ bie Süfte hinüber gum

^eufelsaltar auf ben ^locföberg fauften, muffen mxUx^ i^re

l^elle g^reube an ber lauen Sflac^t gel^abt l^aben, in rae[($er

l^euer ber beutfd^e äßonnemonb geboren warb. 2)enn au^

bem 6(^06 biefer 9la(f)t ftieg ein ^ag {)err)or, fo ftralilenb,

fo f($öni)eitötrun!en, wie er unö in gleicher §errU($feit feit

Sahiren ni$t gum beginn be§ Tlai gefd^enft raorben ift. ©ä

raar, al§ läuteten unfi^tbare ®Io(fen über ^erge unb ^äler

bal)in, mit SBol^lIaut, Klangfülle unb unenbli($em S^ud^gen

bie fonnburc^Ieudjtete £uft groifc^en ßintmel unb ©rbe füHenb.

^enn über S^ac^t l^atte fid^ ein felige§ SDunber rollgogen.

2ßie t)on 3auber^anb berüljrt, l^atten fid^ all' bie 3)Ullionen

^latt^ülfen erfdf)loffen, unb im taufrifdf)en, garten erften

33u(^engrün prangten mit einem Sd^lag bie Serge in unab-

fel)barem ©erooge. ©ine einzige ^aä)t batte biefeö 3Jcärd^en=

raunber un§ gebrad^t. $Der 9}lai raar ba! Sßie unbered^enbar,

Tuetterraenbifd^ unb fd^rullenljaft l^atte fid^ bod^ bie Statur in

ben üorangegangenen 9J?onaten gegeigt! ©elbft bie be!annteften

„älteften" Seute fonnten fid^ eineä Kopffd^üttelnö nid^t me^r

erroe^ren. ©ö war aber aud^ gar fein SSerlag me^r auf

Kalenber, $ropl)egeiungen unb fonftige SBetterregeln nad^ bem

berühmten SSorbilb be§ Schäfer Sliomaö. ®ie gange 9]atur

fd^ien au§ bem fiäuöd^en gu fein, auf bem Kopf gu fte^en!

gurd^tfame ©emüter l)ätten guroeilen an einen SSeltuntergang

glauben fönnen. — 3m 3^or)ember gingö unter ed)ellen=
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getaute im Inutloä bal)mfaufeuben Sdjiitten Jiinan in ba§

fd^neeöfäitjenbe ©ebirge. SlBer ber SBirtter gab bo($ nur eine

furge ©aftrolle, bann §og er fid^ gleic^fam auf fein 2lltenteil

gurüdf. 2llö bunte Sßeiljnad^töträume bie ^erj^en pE)er fdilagen

liefen, ba fa^en rcir im warmen Sonnenfd^ein ^o$ broben

im g^reien auf ber grünberaften ^uppe beä Qnfelbergä unb

f($auten oergnügten ©inneä f)inab in bie Sänber ron 2:^üringen,

Reffen unb granfen. Qm Qanuar läuteten bie §afel!ä|djen

an htn Qämmx unb SBaffern, im gebruar lärmten voreilige

grü{)lingöfänger ron morgenö biö §um Slbenb in h^n er«

rcad^enben ©arten, ©rft bann befann fid; ber SSinter auf

fein altangeftamniteö 'if{z<S)t, aber aud) nur gögernb, rudroeife.

(5ä fdiien waljrlic^, aU l)abe i{)n baö 2l(ter red^t t)erge6li(^

gema(^t. (Seine gefdi($t(id)e Ungejogen^eit ben)a!)rte allein

ber Slpril. @r follte unö förmlid^ mit feinen Saunen bieömal

iiberf^ütten. ®ie 53üf(j^e grünten, bie ^^ögel fangen, eß

fe()(te nic^t an 2lprilüeild)en, aber au$ nid^t an ^älte, ©agels

fd^auern, (Stürmen unb plätfc^ernben S^egengüffen.

Unb nun war er ba! grüt)ling unb Tlai gugleid^!

©d^raellenbeö (^rün auf SSiefen unb 33ergt)ängen; buntfarbiges

58lüf)en im @raö, fiegt)afteö 6d)mettern au§33ufd^ unb 58aum!

Über ben leud^tenben ^amm beö ©ebirgeö Ieid)t auffteigenbeö

fd^neeigeö ©eraöl!. SJlaienfreube, 9}2aienn)onne! @ine ^roffel

()atte mid) gan§ frül) auö bem (Edjlummer gercedt! Sie fang

X'or meinem ^ammerfenfter in bem SBipfel eines ^Birnbaumes.

Unb wenn fie einmal 5ltem l^olte, bann fielen rafd^ gin! unb

^Jleife ein, um bod) aud^ gu 25>ort §u fommen. ©onft aber

warteten fie fein füll, t)ielleid;t aus ad^tungSooHer <Bä)tn,

rieHeid^t au^, um Don ber SDIeifterin nod^ gu lernen. ®roffel=

gefang gel)t ans ßerj. @r ijaüt fo üoH unb weidj unb er-

greifenb oft. ©in Stüd Seele fpri^t in lebenswarmen ^önen

nuS il)m. 9JJid^ Ijielt'S nid)t länger. Qc^ 50g bie ©arbine

jurüd unb riß bas g^enfter auf. 9}?ein ©ott, weld)' eine

2)^orgenfd^öne grüßte mid)! 2Bo war bie ©rieSgrämigfeit beS

%x\niv,^, @oetl^C'®tätten. 4
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STpril beim Ijin? Sluögel b[d)t, üetrrelit, reröeffen! 2illeö

laä)ie iiiib fang iinb leuditete. 2)ie Sonne rührte an bte

J^nofpen, als wollte fte rufen: raacfit auf, raadjt auf! Xer

Tlai ift gefommen! Oben am ©arten raufdite ber äßaffer^

faß; sn)ifd^en ben 2Bipfe(n lugte ba§ rote ^äc^ergerairr ber

na^en ©tabt Ijerüor. Df?0($ fein S^auc^roöüij^en barüber!

griebe unb 9f?einljeit überall. 3$ bog mic5 auö ben g^nP^^/

id) Ijielt freubige Umfd^au. 3d) meinte immer, ber bIonb=

gelodte SJcai muffe flötefpietenb unter ben Säumen bal^in-

f(^reiten, feiig lä(^elnb über fein eigenem 2Ber!. Slber id^ »er-

modjte ni(^t§ ju entbeden. Unb Isolier raufdite bie ©onne

empor, glutweHen feurigen Si(^te§ über bie ent§üdte @rbe

auögiefeenb. Qm Sauf beö 23ormittagä blidte iä) einmal über

ben 3^^^ i^ ^^" angrengenbeu ©arten l^inein. S^a ftanb ber

3^a(^bar mit feinem jungen 2Beib über einen ^orbroagen

leid)t gebeugt unb beibe fdianten freubig auf ha^ im Tlakn^

fonnenfd^ein läd^elnbe fleine ©lud. ^immelsfdjlüffel unb

anberes 33lument)ol! leud)tete ringsum au§ ber SEiefe. ^ann
legte er ben 2lrm um iljren Seib unb fo fd^ritten fte ftumm

unter ben Dbftbäumen einl)er. „3lad}bar!" rief i($. „2ll)a!

©Uten 3)?orgen! SBaö fagen ©ie p bem ÜJtai? $räd)tig,

raaö?" „Unb ©onntag bagu! Slber wiffen Sie aud), ^er=

el)rtefter, raaö ed^te ^l)üringer an fol$ einem SBunbertag üon

alterö^er taten?" „"D^un?" ©ie unterna!)men einen 9}?aien=

gang, bie 3^atur brausen §u begrüßen. 5lommen ©ie nad;

5tifd) mit! SBir fd)lagen unö in bie Serge unb l)alten für

unö 9}taifeier!" „SDaö ift ein ©ebanfe!" rief er au§. „(Sr?

raarten ©ie mid) alfo. Qd; mai^e mit!"

©0 traten wir benn 3^a($mittag unferen 9}taiengang an.

©ä liegt etraaö wie Tln\it unb 2)uft frifcben ©rün§ in biefem

fdjönen SBort. Tlan meint irgenbrao ba§ filberne Slufladien

rion 2)^äbd)enftintmen ju pren, wk eä gmifdjen ben Süfd^en

rerflingt. S)a unb bort ftreicbt ein bunteö ©eraanb vorüber,

j^inber fauern pflüdenb am D^ain unb in ben Sßiefen ober
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beßegiien un§, grürjUngsfträufee in ben runben ^änbd^eir

(jaltenb. llnb aud) baä Süter tavv^ l^inauö, forceit S3eme unb

8toc! e§ nod) tragen, fount fidj beljaölid; unb gebenft finnenb

beä eigenen :2ebeuömai. 3}Zaien9aiig! (Sä ift, alö fd^ritte

man auö 2)ämmerung nub Sorge ^inauö in ein lai^enbeä

3u!unftölanb, aU liege man alleä Unfro^e, greublofe §inter

fid^. Unb rco man a)ien)d;en in ben 33ergen, unter hQXi

^Bäumen ber Strafee begegnet, ba möd^te man i^nen ftumm

bie Qän'ot fdjütteln ob aller geierlidifeit, bie Ijeute wie ein

griebenöpfalm burd) bie ^ruft jiel^t. 3n h^n 33orbergen ging

eö lf)eute luftig unb lebenbig Ijer. 3^ifcfj^i^ ^^^^ ©arten (jin,

üorüber an ben prädjtigen 3luöfi$ts;)un!ten, über bie frifdj

atmenben ^ergmatten, burd^ 33ud)enIjoIs unb ^annid^t —
aöüberaü raogte es in Ijellen «Edgaren bie alten lieben

$fabe, bie Ijinüber in baö ^al üon griebrid^äroba über

^^erg unb ^Tal führen. Unb bagu tritiertö von allen

3u}eigen unb fdjtoebt fingenb burd) bie blaue £uft! 3^un

liegt aud) biefeä l)inter un§. 2:iefer Ijinein bringen rair in

ben äöalb, in bie fdjn^eigenbe ©infamfeit. ®ie gid)ten l)aben

gum 2: eil bereits frifdje triebe angefe^t; gutoeilen mifd^t fid^

eine lid)te 33ir!e brein, unb u)0 ein Btüd Särdjenraalb ein=

gefprengt liegt, ha leud^tet eS in einem ©emifd) garter, gier-

iid)tx Sftanfen unb buftigen ©eäfts, ha^ fid^ baS 2luge gar

nii^t fatt an biefen grü^lingstüunbern fdjauen !ann. — 2(uf

einer fleinen raalbumfd^loffenen QaM ftel)t Sf^otraüb, «ßirfd^^e

unb 3Jiuttertiere. SIber ber ^önig unferer beutfden äOälber

fdjaut in biefen 2ßod)en, nad)bem er bie (Stangen gefegt l)at,

loenig fönigli($ aus. 9]un toerfen bie 2:iere auf unb fidjern

§u uns l)erüber. ^ann fe^t fid; baS Diubel in SSeroegung unb

taudjt in bie gidjtenbidung Ijinein. ©ine SSiertelftunbe fpäter

ftelien rair an bem freien 9^anb beS SergeS, beffen SBeftfeite

\)kx nad) bem Xabarjer ©runb fteil l; ernieb erfaßt. Qn ber

2:iefe, faft aneinanber grenjenb, ruljen bie ed^t 2:i)üringer

Crtfdjaften ^lein= unb ©rojg^S^abarg, ^übar§ unb baS eljemalige
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Dlonnenberg, ba^intcr ein ^o^ auffteigenber ^ran§ präd^tigfter

SEalbkrge, burd^fdjtütten von riet tief eingeriffenen, n)affer=

bur(J)f(offenen Stälern — über alle§, rauditig tlironenb, ber

fd)öne Sufelberg! ©in Sanbf$aft§bilb, immer raieber ha^

§erj erfreuenb, tüie oft man eö amS) gefeiten unb beraunbert

l^at! Quer bur(^ ben Sßiefengrunb, bie ^orfftra^e ron ^Qbar§

entlang, eine fi^male Seitengaffe nod^ Ijin, bann umranfd^t

nnö raieber feierli(5=ernfter ^o^raalb. ^er ^atenberg, ber in

frül)eren ^agen ja]^lrei($en 3^9^^i^^^^orben aßjälirlic^ gum

SteIIbi(5ein biente, fteigt bi($t ror un§ auf. ©eine (Er-

innerungen, feine felfengerüüftete 2Balbeinfamfeit, bie gülle

I)errli(^fter 33i(ber, bie eine (Streife über feine Üu^^i)^ entrollt,

machen \i)n ju einem 6($at!äft(ein für e$te 9'^aturfreunbe.

Sin feinem S^orbljang l)in leitete bur(^ Qalirljunberte eine ur=

alte §anbelöftra§e über ha§> @ebirge, au§ 2::l)üringen nad^

Reffen. ^Diefelbe, längft aufgegeben, rcinbet fid^ aber no($

über ©eflein unb burd^ ^Tannen^ unb S3u(^enforft auögefal)ren

unb au§gen)afd)en, üerftrüppt unb oergraft, bergan. Sie bot

in il)rer Streite immer nur für einen §anbel§u)agen ^la^.

3)afür aber l)atte man in beftimmten 2lbfä|en SBeidjen ge=

fd) äffen, wo ber SBagentrofe l)ielt, wenn il)m entgegen ha^

©(^eßengeläut ron ^ferben tönte. Slber eö mar ein ge=

fäl)rli$er ^a^ am ^atenberg l^in. gur Sinfen fa§ auf fteiler

SSergfuppe bie Sf^auboefte ßeud^tenburg. $Red)tö aber Ijart am

2ßeg, roo ber 33li(! jad^ Ijinab in ben 3}?ül)lbadögrunb fällt,

ragte ein oorgefdöobener SBartturm ber ©tegreifritter empor.

2)a gab'ö fein Sluömeid^en bann, feine 9f?ettung mel)r fiir bie

Kärrner unb §anbel§leute. (Sobalb t)om SBartturm baö

geid^en nad^ oben aufftieg, fprengte man üon bem fteinernen

9iaubnefte l)ernieber unb fiel über ben guten g^ang Ijer.

^eute raanbelt man in tieffter ©infamfeit biefe einft fo ge=

fäljrbete ©äffe l)inan. 2luö ber ^iefe bringt baö ^^aufd^en

beö 9)^ül)lbac^e§ unb über unö flüftern bunfle 53aumraipfel

fid^ SBalbmärdjen ^eimlid^ ju. 2Bo ab unb gu ein Sluölug



— 53 — /

ft($ öffnet, erblidt man maffiße SBalbberge, bie fi($ t)or betii

Qnfelberg lagern; in ber gerne rn£)t baö offene £anb, au§

bem fid), fonnig angeleuchtet, ber ta\)k §öl)en5ug beö ^erge§

ber grau SSenuä erl)ebt. Über ba§ STal fort, auf beffen tief

eingebohrte (Sol)Ie ber 25Ud nidjt gu bringen oermag, fenben

wir ben frifdjen ^obler. (Sr fi^ioingt fic^ über bie leiä

frfjraanfenben Saumfronen fröl)lid; l)inüber unb !el)rt üon ben

äßänben jenfeitä im raeid^en ®d^o roieber. 'üflo^ einmal unb

nod^ einmal! ©ä ift, alv3 fielen bie SBalbmufüanten mit vtx-

ftdrften Kapellen ein; eö fummt unb flirrt, leuchtet unb lad)t

um unö in feiiger 3)hienprac|t. Gegenüber ber gelä!an§el,

auf ber fid^ eliemalö ber 2Barttnrm erl)ob, gälint in bem rot=

liegenben ©eftein ber £eud)tenburg — loie aud^ ber fpi^!egelige

Serg nad^ ber früheren 3Sefte liei^t — ein ^ö^leneingang,

im 3Sol!ömunb nur baö „3lpotl)e!erlod)" gelieigen. ©ö ift ein

^toöeneingang auä jenen fernen 2^agen, ba ^abarj unb

5labar§ nod) auf ©rj in biefen 33ergen fd^ürften. ©ine etroaä

grufelige ©efd^id^te ift mit biefent „2lpotl)e!erlod^" oerfnüpft.

^or langen Saljren ging einmal ein 2lpotl)e!er auö S^abarj

fpagieren. SJcöglid^, bafe eö eine Sud^e auf lieillräflige

Slrgeneüröuter war. Sebenfallö !el)rte ber 3)knn nid^t lieber

in feine Sel;aufung jurüd. ©in Unwetter roar an bem STag

über ben 33ergen niebergegangen. ^ielleidjt, bafe er vom

S3li| erfd)lagen irgenbrao broben lag. S)er SBergraalb raarb

abgefudjt; Sefanntmad^ungen unb 2lufforberungen ergingen.

Xix 2lpotl)e!er blieb rerfd^oHen. Unb fdjlieglid^ warb er aud^

Dergeffen. 3ol;te waren bal)ingegangen. ^a fd^eud^t ein ©e^

witterfturm arme Sol§[;auer auö ben 33ergen. Sie ftürmen

flü^tenb l)inab, alä plö^Iid^ einer ben ^orfd^lag mad[)t, in

bem lialboerfdjütteten Stoßen Unterfd^lupf gu fud;en. ©efagt,

getan. Q^ehMt frieden fie ein Stüd l^inein. S)ann l)alten

fie an. ^er eine fd;lägt geuer unb entgünbet einen Bpan.

Sei biefer glimmenben ^ot^facfel feigen fie bid^t vox fi($ einen

tiefen Slbgrunb; ein Srett fü^rt l)inüber gu einer gelönifc^e.
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Unb bort, in ber feuc^tmobrigen ©teinnifdie, ba fi^t unfer

arnteS 2lpotI)e!crlein, ein gufammengefauerteS bleid^eö ©erippe,

uiib bie leeren Slugenljö^len ftarren unE)eimlid) auf bie ©in-

bringlinge, bie ju fpät ge!onimen finb, if)n nod^ ju retten.

Sßon gurd)t gepeitf($t, »erliegen bie ^oljljauer ba§ fd;auer5

lid^e So$. ©taatäanroalt, ©c^reiber, ^olijei unb neuaierig

$ßol! ift bann l^inaufgeftiegen, bantit bie Badje „ju ^rotofoll"

genommen werben fonnte. 2)od^ feiner fanb bie redete £uft,

baö ©erippe l)erauäsul)oren, bi§ \iä) enb(i(^ ber bamalige

2lmtöp|r)fi!uä bes Srmften erbarmte, i[;n in ben 2Irm na^m

unb fo mit bem 5lpotf)e!er f)inau§ inö freie ^ageölid^t trat.

6eitbem l^eifet ber verfallene ©tollen „2lpotIje!erlod^", unb

'Oa^ abergläubifdje S8ol! raeife aUerl^anb Biput üon il^m ju

erjöfiten.

©ine SSiertelftunbe Ijöljer gel^t bie alte ^anbelöftrafee in

bie neue, gum Qnfelberg fü^renbe ^unftftrafee über, ^ritt

man bur($ ben Jiditenftreifen, groifd^en beffen Stämmen man

cö bereits beim §erannal;en l^ell auffdjimmern fielet, fo fielet

man am dtanh ber Sflot^enbergroiefe. ©in £anbf$aftöbi(b erften

Sf^angeä liegt mit einem (5($lag üor unö. ^reit unb leidjt

geraeHt fliegt grünleu^tenb biefe ganj !öftli($e S3ergeömatte

t)or unö nieber. 9fling§ türmen fid^ bie ^ergfoloffe auf.

©leidj Ijart neben unö prangt bie Seud^tenburg. Slber ftatt

einer altersgrauen Steincefte greifen ftolje SBud)en beute mit

iljren frifd^ begrünten 2Bipfeln in ben blauen 9J?aienl)immel.

SBor uns gi^tenge^ölj, gelö^aden unb bal;inter mit feinen

bemooften ^roplirirgebilben ber ^atenberg. 3"^ 9^ed)ten

fteigen mel^rere S^ei^en Ijerrlid) geformter ^erge auf, rceld^e

ben Saud^a= unb Ungeheuren = @runb einral)men. 2Bo ber

ßaudiagrunb in ba§ Stabarjer ^al auSmünbet, öffnet fid; ein

5luöfd^nitt unb gugleid^ Slusblid auf bie SSorberge unb ba§

lieitere 2:l)üringer £anb. ^or ein paar Sßodjen Ijat liier

broben nod) ©^nee teilroeife gelagert, ^euh Ijerrfd^te 3J?aien=

freube. Unternel^mungöluflige Sangen waren gur SSiefe l^in=
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cingejogen uiib I)atten fi($ aii§ Uninaffen t)on geftürgten 33äumen

xinb abgefnidten ©ejraeig — bie 3^"9^J^ ^^^ legten ©(^nee=

brud^ö! — jroei groge SBefefttgungen errldjtet. Sie tummelten

fic^ alö ©eutfd^e unb ©ljtne[en l)erum, unb in i^rer ^l)antafie

tüar auö ber S^iotfienbergroiefe natürlicf; bie Sui^t cor

^iaiitf($ou geroorben. SBir fd^lugen uiiö balb wieber feitlid^

inö ©ebüfd^, alö auf einmal ber S^acfibar ftelien blieb unb

ein ganj bebeutfameö ©efic^t auffe|te. SBie eine 3Ser!lärung

fam eö bann über iljn. ^r fc^ien förmlich bie Suft

Dor fid; l)er gu trinfen §u raolleu. „3Jier!en Sie benn nidjtö?

©ar nid)tö?" fragte er lä($elnb, unb aU ic^ nidjt gleid^ ant=

rcortete, ba fdjültelte er hen Ropf unb fa^ mi^ faffungöloö

an, inbem er l)umoriftifd) fummte: „StiH rul)t ber See.

Slber, 3}knn!" ^ob er bann raieber an. „SDie gange 3Selt

fd^eint mir l)eute ja mit SDuft üon 3)iaien!räutern erfüllt!

51^! So ried^en Sie bod^ nur! 3^id^t? gamoö! Slber eö ift

no(^ nidjt aller ^age Slbenb! Dber: 3)ian foH ben Dkd^mittag

tüd;t üor bem Slbenb loben! Reifet eö nid^t fo? gd; raeig

cö nid)t genau. Qd^ raei^ nur, ba§ überall umfd^rcebt mic^

milb, 3}Jo|elblume, beiner Sdiönljeit 33ilb! „Uergiger äBürg^

garten!" ®abei !ann man fid^ bod^ 'raaä hcnkn . . wie über-

l^aupt ber 9J?ai gu benfen aufgibt, gu benfen unb gu banfen!

®enn nun runbet fid^ faft ein 3al)r, ba gogen graei junge

iSlieleute bie 2)(ofel entlang, 'ö war iljre fiodjgeitsreife!

3)tenfd)! Unb biefer eine @l)elaut bin idj! ©ö raar eine

fdjöne 3^^^' ^^^ fommt nidit raieber. 2lber l;eute ift fie

cud^ nod^ f<^ön, unb l;eute Slbenb . . na, id^ !omme 3l)nen

bereite im üorauö ein ©laö!" @r fdilug mit bem Stod eine

Duarte pfeifenb burd^ bie Suft, roir f(^ritten weiter. ®aö
S^annid^t umraf^elte unä beim ^urd^bredjen beö fd^malen

^ürfd^pfabeö, über unö blaute ber ßimmel unb auö aßen

3::älern l)allten ^ogelftimmen ließ lierauf. 2)roben auf bem

^atenberg burd;fro$en wir alle gelöfdjlüfte unb =tüin!el,

laufd^ten in bie ^iefe, blidten wieber freubig empor, unb
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bann erflommen rcir ben oberfleii eJelöfegel. ^ort fafteri

lüir nieber unb fi^auten frö(;lid;en §ergenö in beii begiiabeten

^caientag. 33er9 an S3erg getürmt, Ijodj über t[)nen .'Rönig

Qnfelberg. 2)ie Sonne funfeite in ben genftern ber ®Qftl)äu|er,

beutlid^ faf) man bie glaggen von ben ®ä($ern raelien. 9iuiib=

um tiefrau[d^enbeö, lieimlid^eö SBalbgeraoge! Unb rcir mitten

brinnen, f)0^ auf einfamer ^Jelfenroarte, eine fonnenumglüljte

3ufel au§ enbloö grünem Tletx ragenb. 2)ort oben faf^en

lüir lange, bie güge gegen baö ©eftein geftemmt, um nic^t

abzugleiten. Erinnerungen flogen oorüber, (5cf;atten \n\h

Sinter gogen oorbei. ^Bir lau|d)ten bem @e)ang ber 2:)roffeln,

bie in ben oberften $£Bipfeln biefem 3}Mientag l^ulbigten, unb

l)ielten bann raieber 2tu§fd6au in bie roeite, loeite S^unbe.

So feierten mir ben erften 3}ki.

©egen Slbenb ging eö ^eim. 2lm ©artenjaun brücfte

mir ber 9^a($bar bie §anb. „X>er 3}^aientag ift noc^ nidjt §u

©nbe", fprad} er läc^elnb. „kommen Sie ^ernadj mit 3l)rer

grau l)erüber, bamit mir unferen erften 2J^aiengang orbnungö=

mäfeig befdjliegen." ^d^ ftimmte §u. 2ll§ mir hinüber !amen,

ladete unö bereite bie Tlaibowk entgegen. „^Jiein ^raum
üom S)atenberg!" bemerfte ber ©aftfreunb. „Unb nun l)eben

mir bie ©läfer an. ^em fd^önen 9J?ai baö erfte @laö!

W6ä)U unö nod) mand^eö 2)Zaienglüd befd^ieben fein!" 2ll§

bie 33on)le bem @nbe fid^ nälierte, füllten mir nod^ einmal

bie ©läfer. SDann traten mir l^inauö in hen ©arten. SBeid^

unb raarm mar bie 9iad^t. S)ie 33äume bufteten, ber na^e

äßafferfall raufd^te unb über bem 33urgberg ftanb voU unb

grog ber Tlonh. Qu feinem milben ®lan§ leerten mir ovfer=

freubig unb gehobenen .gergenö §um legten 3}Zal bie ©läfcr.



€ine Ijlptotifdje 'BtXQftxa^t bc0 fIjurittfier WaU)e0,

©eit bem 4. 9}hi 1521 ^at bie auö bem SBerratale

über ben Dfleinifüeg na($ ^(jüringeii I)ina6 fü^renbe fogenannte

Slttenfteiner Strafe eine gefd^id^tlic^e Sebeutung erlangt,

©inige STage fpäter uermerfte ber Pfarrer gattenbad) tu baä

^irdjenbuc^ gu ©c^raeina: „2lmio 1521 ©ommbenb mä)

(Kantate, ben 4. 2J?at), S^ad^mittag groifi^en 4 unb 5 Ul^r ift

ber §err ^r. 3}^artin Sutljer aßljier §u ©d^raeina burcf)=

gefal)ren, ba er üon SBormö fommen, unb V-i 3JZeit überm

Slltenftein bei bem 33runnen ufr ßanbftrage naiS) 2ßa(ter§=

Raufen gefangen unb auf äßartburg geliefert lüorben."

2)iefer für bie gortentroicfelung ber beutfc^en ^Deformation

fo ^od^bebeutfame 2lft, n)eldöer fiel) mitten im grünen Qtxien

2)eut1c^Ianb§ na^e hi^ ©üb unb 9lorb trennenben uralten

©rengioegeö abfpielen follte, |at ba^er biefem ©ebirgöüber^

gange eine no($ lieute nad&roirfenbe Sßeil)e üerlielien. 33er=

laffen liegt längft bie ©trafee. ^ein SBagen ä^jt mel)r biefe

felfigen, tief auägefalirenen ©leife entlang. 2luf ©tunben

Sänge roarb fie in eine grüne, rerroac^fene SBilbbaljn um=

geroanbelt. 9^ur bie (Erinnerung an jene ben!n)ürbige 2luf=

l^ebung beä !ül)nen Stugufiinerä blieb, ^ie (Erinnerung —
unb bie tiefpoetifd^e ©d^önl)eit! Qm 5Bol!e aber Ijti^t bie

alte ©trage feitbem nur mä) bie Sutlierftrage.

2ld^t ^age nad^ jener benfroürbigen 9fleidE)ötag§t)erfamm=

lung gu 2Borm§, am 26. Slpril 1521, roar Sut^er bort auf=

gebrod^en. 92ur wenige greunbe begleiteten il)n. (Sin freiem

(Seleit üon jroangig ^agen war il)m burd; ben faiferli^en
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^an^ter jugefirf^ert raorben, freili^ mit ber Öinfd^ränfung,

bafe er auf biefer Dieife fic^ a(Ie§ ©d^reibenö unb ^rebigenö

enthalten foHte.

©eilt i§m roofiltüollenber ^urfürft unb raoljl anä) anbere

modjten ni($t redbt bein faiferlid)en Sßorte trauen. Sie

für^teten für baö fiebeu beö 3ieformatorö, bafe S^tom unb

^aifer iljm bod; wol;! nad^ bem Seben trauten mögen, ben

2lufrü!)rer für immer munbtobt gu madjen. ©ä fielet rool^t

jiemlid; feft, ba^ eö ber grei^err griebrt$ von 2:^üna,

^auptnmnn gu SBeimar unb 'Burggraf auf bem Saueiiftein

im Soqui^tale, mar, raeld^er guerft feinem furfürftlidöen §errn

ben ©ebanfen m^t legte, ba§ man ben Sut^er fotte auf ber

^cimreife unauffällig aufhieben unb i^n fd;einbar aU ©efangenen

fortfd^leppen. 9hemanb bürfe üorber^anb erfaliren, rooljin

bieö gefdjelje, um feinen g^einben bie 3)?öglid^!eit einer ^e=

freiung §u nel)men. griebri($ ber 3Bei|e ftimmte biefem $(ane

in unb teilte i^n bem S^teformator mit.

©ä galt alfo im ©runbe nur ein 3}kö!enfpiel aufgu=

füfiren. ßutljer raupte barum. SDa§ bezeugt er felbft mieber^

E)oIt. 33ereit§ am 28. Slpril f^reibt er an ben 3Jialer Su!a§

(Sranadj: „3($ la^ mi(^ eintun unb verbergen, weiß fetb

nod) nid)t, rco. @§ mug ein !(ein 3^^^ gefc^roiegen unb

gelitten fein: ^in rcenig fel)et il)r mid^ nid^t; unb aber ein

rcenig, fo fe^et il)r mid^, fprid;t ß^riftuä. Qd^ l^off, eö foll

i^t anä) fo gel)en."

2(m 5lbenb beö 28. 2lpril langte man in griebberg in

iQeffen an. Sä mar ber ©onntag ©antäte. 2)a fe|t fid^

Sut^er l^in unb f(^reibt an hzn ^aifer ^arl V. einen 2lb=

fdjieböbrief, feft unb bod^ mit ber gejiemenben ©lirerbietung,

morin er auäfpridjt, bafe er nid^t l)ätte miberrufen fönnen,

nid^t aus Ungel)orfam, fonbern meil e§ fein ©eroiffen nid^t

jugelaffen l)abe. (Sr l)abe üergebenö geraartet, eine äßiber-

legung ber ©d^rift §u ^ören. ^a bieä nid^t gefdjel^en fei, fo

l)abe er muffen abreifen, ©r banfe für ben i^m jugeftanbenen
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faiferli^en ©d)ufe unb fei nod^ immer bereit, feine Se^re vox

freien unb geleierten Sflid^tern unter faifertidjem ©(^u^e allein

tnit ©otteä 2Bort gu rerteibigen. S)arum allein raollte er

l^eute nod^ einmal bie 3}lajeftät flel)entli(5 bitten, benn nid^t

um feine ©ad&e unh feinen D^iamen ^anbete eä fi(^, fonbern

eä fei eine ^Ingelegenlieit ber gangen ^ir$e unb beö Sf^eid^eö

Lottes auf ©rben.

9^0$ in berfelben ^a^t erlieg Sutl)er bann no(^ ein

beutf($eö ©(^reiben an bie ^urfürften, gürften unb ©tänbe

beä lieiligen römtfd^en 9ieid[;eö, in n)el($em er ebenfalls au§=

fpric^t, bag er mit g^reuben fid^ §u einem SBibenuf rerftel^en

wolle, fobalb ber ^eraeiö auö ber ^eiligen ©d^rift §u erbringen

fei: „©obann raollt id^ all 3^rtl)um raiberuffen, unb ber erft

fepn, ber meine ^üd^er fort in baö geuer raerfen unb mit

güfe^n barauf treten." 2lm ©nbe beö ©d^reibenä bittet ber

Sieformator bie ^urfürften: „^ag i^r ^aif. Tlaj. über mein

Dielfältigeö t)orig§ unb i^ig unt^ert^änigg unb c^riftlic^ö ®r=

bieten mid^ burd) mein Slbgünftigen nid^t raöße cergeraaltigen

t)erfolgen noc^ oerbammen laffen. ©ö ift angune^men, ba§

Sutl^er ju biefem Briefe feitenö feineö ^urfürften ift angeregt

tüorben. SBenigftenö fann man bieö an§ bem 5ßermer! in

einem 33egleitf($reiben an ©palatin, ben furfürftlid^en ©efretär,

folgern, an rceld^en Sutlier obige ©d^reiben nad^ Söormö ge^

langen lieg.

2lm 28» Slbenbä langte man in ©rünberg in ©effen an.

5tagä barauf l^ielt ber fo gefälirlid^e Empörer feierlid^en

^ingug im — ^lofter ju ^eröfelb. S)er 3Jiut be§ bamaligen

Slbteö Slbam ©rato oerbient gerabegu Seraunberung.

Sut^er ein§ul)olen, l)at ber tapfere Slbt feinen Verwalter

ein ©tü^ entgegengefanbt. 2lm ©d^loffe empfing 2lbam (Srato

mit einer Sfieiterfd^ar ben S^ieformator unb geleitete il)n gur

©tabt Seröfelb. gier am ^ore raarb berfelbe feitenä be§

©tabtrat§ feierlid^ begrügt. 3m Elofter l)arrte fein ein

glänsenbeä geftmal)l, baö gimmer beö '^hU^ raar il)m ein=
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geräumt lüorben. 2lm näc^ften 3}br9en bebrängte man 2ui\)tt

fo lange mit 33itten, biö er fi($ entfd^tog, frü^ 5 U()r eine

^rebigt §u {)atten, nad^bem er üergeblid; 2lbt unb Hlofter üor

ber faiferlid^en Ungnabe geraarnt l^atte.

2lm näc^ften 3}iorgen lie^ e§ fid) ber 2l6t nidjt nel)men,

2vii\)tx mit einem ftattUdjen ©efolge, biö jur 3Balbgren§e

ju begleiten, unb aU ber S^ieformator in Ser!a an ber

äßerra anlangte, raarb er mit feinen ^Begleitern von bem

^Berroalter be§ ^lofterguteä ^eräfelb roieberum aufö befte be-

roirtet 2ln biefem Slbenb ^ielt £utl)er feinen ©injug in

(gifenad). ©djaren üon 33ürgern waren il)m bereite l)0(^erfreut

entgegengegangen.

5lm greitag, ben 3. Tlai, beftieg ßutlier in (gifena($ bie

^anjel unb legte in jünbenben ^Borten bar, raaö xi)n gu

feinem ^roteft üor Eaifer unb Sf^eid) getrieben l)abe. Stabt^

rat unb ®eiftlid;!eit tüaren gugegen, aud) ^anö u. 33erlepfdj,

©d^lo§l)auptmann ber SBartburg. ^abei raarb ber Überfall

t)erabrebet unb bann Sut^er mitgeteilt, hai er bi§ auf raeitereö

ein Slfijl auf ber SBartburg nel)men muffe, ^ie ©adje

würbe fo gel)eim bel)anbelt, bafe nid)t einmal £utl)erö 33ruber

Qafob, ber in feiner Segleitung raar, etroas baüon erfaljreu

burfte.

5lm 4. Tlai üerlieg ein ^eil ber ^Begleiter ben SRefor^

mator. §ieront)muä Schürf, Quftu^ Qonaö unb $eter von

©uat)en fuliren weiter in ber 9fii($tung nad) @otl)a. Um
biefelbe (Stunbe reifte Sut^er mit feinem 33ruber unb 9^i!olau&

ü. Slmöborf „trans silvain" über ben Sßalb l)inüber nai^

Wö^xa, bem eigentli^en ©tammfije ber Sutl^erä. §ier

prebigte er am 3Sormittag auf bemfelben ^la|e, rao fid) Ijeute

fein el)erne§, fd;öneö 2)en!mal erl)ebt. 2)enn ba bie 2)orf=

ürc^e fid) ül§> gu eng für bie Sd)ar l)erbeigeftrömter 3Ser=

e^rer ertoieö, fo ^atte Sut^er unter einer alten Sinbe oor

bem ©otteä^aufe ^la^ gefaxt. 3ubel unb SBegeifterung um^^

brauften ben 3Jlann, beffen (Sltern einft in 93iöl)ra gefeffeu
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l^attcn, ef)t ber Sßanberftab fie f)inüber na^ ©trieben ge-

fül^rt l^atte.

^ia^mittag brad^ Sut{)er t)on SJlöl^ra auf, begleitet t)on

ben ©egenöroünfd^en ber gel^obenen Sanbbeoölferuiig. Slmöborf

unb fein S3ruber Qafob raaren mit il)m; nQ(^ einem anberen

^eri(^te au(^ ber Pfarrer auö ©otlia, 3^riebri(5 SRecum. ©eine

fBerraanbten gaben il)m biö gur ^urg Slltenftein ba§ ©eleite.

€in graeiräbriger Darren, wie fotd^e bamalö no($ jur 33eförberung

über ©ebirgftra^en üUiä) waren, Tratte ßutJ)er unb feine SBe-

gleiter aufgenommen. Über ©umpelftabt, ©d^raeina, ©teinbad^,

^tn ©taöbad^ ^imn foHte ber 2Beg bie alte ©trage gelten,

ben 9fiennflieg überfd^reiten unb bann l)inüber inö gotl)ai)d^e

Sanb fi$ über bie S3erge gu ben Drtfc^aften, ©dfjmerbad^,

©d^it)arsl)au|en, Sangenl^ain nac^ Sßalterö^aufen inenben, um
t)on l)ier auö ©otlja ju erreid^en.

2ln ^urg 5lltenftein war man t)orbeigefal)ren, fd^on lag

baä feitlid6 fic^ in einer 3:;alfalte emporgiel)enbe ®orf ^e£en=

©teinbac^ l)inter ben 9fJei[enben, bie frieblid^e Sßalbeinfamfeit

be6 ©laöbadigrunbeö umgab fie — ha gefd^al) etraaö tlnuer^

mutetet, Sutl)erö 33ruber furdjtbar ©rfc^redfenbeö: 33ermummte

9f|eiter fprengten auö bem ^ididjt, brei ^ned^te unb graei

9^itter: S5ur!^art ©unt t)on äßenf^eim, £el)nl;err auf 2llten=

ftein, unb £afpar §anö v. Serlepfd^, ©d)lo§l)auptmann ber

3Bartburg. SJtan nötigte £utl)er vom Darren nieber, l^ob ilm

auf ein ^ferb unb bann fprengte ber gange St^rupp malbein,

l)inan ba§ @ebirge lum 9^ennftiege.

Dh Slmöborf mit bem Sßagenfül^rer an biefem ^age nun

in ©teinbac^ ober tiefer in ©d^raeina über 'üflaä)t blieb, fann

nid^t gefagt werben, ©r mufete, ba§ Sutl)er in fidfierer gut

fid) befanb, !annte er aud^ beffen neuen 5lufent^alt nid^t.

Sutl)erö Sruberö Qafob l;ingegen, bem ber Überfatt eine

fd^redüotte Überrafd^ung bot, mar furd^tgitternb auö bem

2Bagen gefprungen unb l)atte fid^ in hzn SBalb geflüd^tet.

^ann, alö aßeö ftiH geworben mar, trat er aud^ auf bie alte
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geerftra^e wieber fiiiiauö, btefe fludjtartig raeiter üerfolgenb.

9f|od^ am felbigeu 2l6enb langte er in 2BaIteröIjau[en an unb
üerbreitete bann i)ier bie 6d)recfenömär von Sut^erö @efangen=

naijme. 3Son SBalterö^anfen auö na^m bann bie anfdjeinent^

fo trü6e ^unbe ifiren 2Beg burd) ^eutfdjlanb. Drt für Drt

gab fie rceiter. fiutfierö g^einbe jubilierten, feine greunbe er-

bebten. SDer ^^eformator aber fag guten 3}cutö auf ber ftitlen

33efte oberE)aIb ©ifenac^ unb fegnete inöge^eim bie wo^^
TüoUenbe ^at feines fürftli^en gerrn unb greunbeö. SDenn:

@i(e l)atte 9^ot getan. 2lm 15. äWai war bie grift feinet

groangigtägigen freien Geleites abgelaufen. 2lm 26. Tlax^

batiert üom 8. 3)1 ai erfdjien ber faiferlid^e ©rla^, n)eld;er

^r. 3)iartin ;But^er in bie 9^eid)öadjt erflärte. 2)iefer abei^

roar nur „eingetan unb üerborgen".

(So war iljm um feiner eigenen (Si($erl)eit willen üerboteii

worben, felbft an ^erroanbte unb greunbe Briefe gu fc^reiben.

@rft nad) unb nac^ loderte fid; biefeä 3Serbot. (Spalatin unb

Slmsborf waren bie erften, welche fidjere ^lad^ridit ron iljm

empfingen.

©ine SBodje na($ bem aufregenben ©reigniffe fdjreibt

£utl)er am 12. 9)^ai an feinen geunb Slmöborf „auö ber

©egenb ber ßuft" (in regione aeris), inbem er alfo immer

no(^ ben Slufentljalt t)er()eimli($t: Qd^ bin an bemfelben ^age,

alö idj t)on ^ir getrennt würbe, nad^ langer 9^ei|e burd^

bunflen äöalb, beä D^eitenö ungewoljnt unb mübe, md)t§y

11 Uljr in meine 33el)au)ung gefommen.

3Riemanb wugte, wo Sutljer fic^ verborgen l;ielt. S)aS

©erneut ging um, fränüfd^e greunbe ptten il)n entfüljrt.

Sflur feinen greunben melbete er fidj fpäterl)in. 2)afür

fc^enfte er beni beutf($en 33ol!e bie S3ibel wieber unb liel; ber

äßartburg einen unoergänglidien Sdjimmer. ^enn tro^ il)rer

wunberfamen ^ergangenl)eit, tro^ Sanbgrafenpoefie, 3}iinne=

fang unb bem einftigen SBirfen ber lieiligen ß'lifabetlj, naljm

bie Sßartburg bamale burdjauä feinen l)erüorragenben ^ang
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melir ein. (Sie nmr ein altes, tt)urmfli(^ige§ SSergfddlofi, t)on

benen Sf^üriitgen eine g^ülle befaß. 9^icf)t tiieljr nod^ rninber.

©rft ber Slufentlialt Sutlierä rüdte fie raieber etraaä mef)r in

ben ^Sorbetötunb, 3Jtit ber ßerftellung ber 33efte bur$ \it\\

unoergeglidöen ©ro§^er?^og ^arl Sllejanber erraa^te bann aud^

aufö neue all ber gauber, raelijen einften§ "^o.^ frülie 3}Httel=

alter um biefe 9}?auern auögegoffen liatte.

2llö Qunfer Qörg faß ber Dfleforniator gel)n 9J?onate

broben, in 2öamö unb 3]olIbart. 2Benn er ausging, fo raarb

er angel)alten, ni($t feine 2Bel)re abzulegen nod^ „über bie

S3ü$er liersufaEen''. ©as ©elieimniö follte ftrengftenö geroalirt

werben, ^rojbem ift Sutl^er n)äl)renb biefer ©efangengeit in

gena unb SBittenberg, wenn and) unerfannt, geraefen. Qm
übrigen l)atte er feine „^^ogellierberge^ feine „ßinftebelei",

feine „Snfel ^atmoö" lieb gewonnen. 3^^^^^^^^^ fti^Ö ^^ \i\v<(xh

tn§ JQeßtl)al — wo fid^ %i\% SfJeuterö ßanb^auö je^t erljebt

— um ©rbbeeren ^u fuc^en, ober er wibmete fic^ bem „bitter=

fußen" 3]ergnügen ber 3^9^- Slbenbä fe^rte er beim ©c^loß^

l)auptmann t)on 33erlepf(5 ein, wo il)n bie Slugen be§ minniglid^en

^öcbterleinö um feine SRu^e brad^ten, "^o^^ er meinte, ber

Xeufel treibe fein Spiel mit il)m. Qn fold^ einem 3orneö=

augenblide fc^leuberte er ba§ 2:intenfaß gegen bie Sßanb. Sin

3}?elancl)tl)on aber f($rieb er bamalö bang flagenb: „(Sä finb

ad^t ^age, baß id^ nidbtö fcl^reibe nod^ ftubire, weil id^ teils

mit 3Serfud^ungen beö gleifclies, teils mit anberen ^efdjwerben

Ijeimgefud^t bin."

2lls bie 3^a(^rid[jten ron bem wüften ^oben ber 33auern=

l)orben unb 33ilberftürmer immer bringlid^er gur SBartburg

l)inanflogen, ba ^ielt es ben tapferen ©ottesftreiter nid^t länger

broben. 2lm 3. Wtx% 1522 brad; er auf unb eilte xi^^)

SBittenberg, um l)ier mit S)onnerworten bie Slufrütjrer gurüd^

jufc^eudjen.

3ur SBartburg ift ßutl)er nid^t wieber ge!ommen. 5lud^

bie Slltenfteiner Straße ift er nid^t wieber gebogen. So oft
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ex fortan a\i^ tio$ hin ^Reimftieg be§ ^Ijürlnger 3Balbe§

freujte, benagte er ftetä einen anberen Übergang.

@eroeif)t aber blieb bie fo benfroürbige ©trage biö in

nnfere ^age. ©in ^ranj blü^enber ©agen umpfUrfjt l)eute

ifjren 5Iamen. ^i$t!unft unb 93ilbl)auerei bemächtigten fid)

beö gefdjic^tli^en 33organgeö. Tlit immergrüner ©djöntjeit

fdjmücfte bie D^atur biefe {)errli$e 33ergflra6e. 2Ber ba im

ftunbenlangen 2Eanbern einfam fie ba^ingie^t, ben fc^einen

taufenb @ef)eimniffe gu umflüftern. ®er freie Sltem eineö

!öniglid;en ^^ergraatbeö meljt i()n an.

2ßo Ijinter ben fo (^arafteriflifd^ über bem 2Berrata(e

anftro^enben ^olomitflippen ber ©ommerfi^ be§ funftfinnigen

^er^ogö üon 2)leiningen fi($ birgt, Sd^log unb ^ar! eilten-

ftein, ein grüneö SJiärd^enreic^ an ©djönljeit unb Ijeiterer 'an-

niut: ba rcinbet fid) gti)i]d;en iljm unb bem malerijdjen berg=

eingefdjloffenen ^orfe ©teinbad) bie Stitenfteiner ©trage gum

@ebirge empor — unfere Sutlierftrage.

2)iefe bietet anfangs rei§t)oIle 9?ü(fblide auf bas Xal,

auf baö E)alb!rangförmig von laubbebedten §öl)en bef(^ü|te

^ab Siebenftein mit feiner büfteren 9f?uine. ©ann taudit fie

in üppig queüenben, fraftooHen §od^raalb. ©in ©tüd berg=

an l)ält fie nod; hzn 3^9 i^^"^/ raeldien bie neue £unftftrage

nad^ divil)la unb SBinterftein fid^ mötjlte, um bann red)tä

feitlid^ in baö faftige SBiefental beö ©almbad^grunbeö ah--

gugroeigen, bort mo ber ©almbad^ fid^ mit bem ©laöbad^ vtx-

einigt, um I)inab nad) ©teinbad^ p füegen. S)er ©almbad;=

grunb aber nimmt üon I;ier an biö gum 9^ennftiege, wo feine

DueHfäben liegen, hin tarnen £utl)ergrunb an.

§ier fanb bie 2lufl)ebung beö Reformators ftatt. ^ter

riefelt ber Sutljerbrunnen, grünt nod^ ein 9?eft ber einfügen

ßut§erbud)e, Ijier erljebt fid^ gum ©ebenfen an ben fo bebeut=

famen Vorfall baö Sutl)erben!mal. Sefetereö fteHt eine

10 3}ieter l)o^e, gotliifdie ©anbfteinfäule in gorm eines
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^ürm^enö bar. SDie[e Säule ift t)on einem ©ifengüter um=

ral)mt unb trägt nad)ftel)enbe 3nf($riften.

2luf ber ^ßorberfeite:

„gier Tüurbe 3)r. 9Jiartin Sutl^er am 4. Tlai 1521 auf

^efel)t griebrid^ö beö Söeifen, ^urfürften von Sad^fen, aufs

gehoben unb nad) bem ©d^Ioffe 2Bartburg gefülirt."

2luf ber 9ftii(ffeite:

„@rrid)tet t)on 33ern^arb ©ric^ g^reunb, §er§og gu ©adöfeus

^einiugen, im Qal^re 1858.

^ie monumentale ©infaffung ber Duelle gefd^a^ auf

S3eranlaffung beö Sanbeöfürften jur Jeier ber SOOjäbrigen

3Bieber!el)r beö ^ageö, an bem bie Überreid)ung ber „2lugö=

burger ©onfeffton" an ben ^aifer ^arl Y. erfolgte. 2lm

Sutl)erqueII aber fanb eine erl)ebenbe l^iri^enfeier flatt, an

n)el($er ber ^of, bie ^I^eoölferung ber umliegenben Drtf^aften

foraie sal)lreicf)e 5^abegäfte an^ Siebenftein teilnalimen.

^ie eigentlidje alte Sutlierbuc^e ift längft rerfc^rounben.

9^ur ein Stumpf ift nod^ ju f(^auen, hamUn ein frifd^e§

S3äumlein. ^ereitö um bie 9Jlitte beä 18. 3al)rl)unbert mar i^r

2)afein bebroljt. ^er g^orfter l)atte Sefel)l gegeben, bie

SBalbung am 3)tü^lberg ab^ufd^lagen. ^abei märe beim au$
ber benfroürbige Saum gefaden, ^a !am ein ©teinbadber,

Slnbreaö 3J^alc^ mit 3fiamen, beö 2Bege§ ba^er; ben faßte Un=

mßen unb 3JJitleib. @r be3al)lte ben S^ajroert ber alten

58ud)e unb rettete bamit biefe. Späterhin liaben t)erfdöiebene

9)tale nad^ g^ranfen ober ber dt^n üorübergie^enbe !atl)olifd^e

2öatlfal)rer üerfudjt, ben ^eufelöbaum gu t)ernid)ten. Sie

legten Jener an. $Dod^ gelang eö nod) immer, il)n üor bem

Sd)limmften ju beraal)ren. (Snblid) fdilug jebod) aud^ feine

le^te ©tunbe. ©r mar xeä)t alt unb morfc^ gemorben; ba

l^atte ein Sturmrainb leidstes Spiel, al§ er am 18. Quli 1841

i^n umftürgte. ^eile feines ßolgeä befinben fid; nodi auf ber

2ßartburg. 2)land^erlei ©rinnerungSftücle finb ttnd) au§ ben

Überreften ber Sutljerbudje angefertigt morben.

Xriniug, ®oet^es©tättcit. 5
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So befiiibet fi($ in ber tntereffanten Sammlung be^

„^ereinä für ^ennebergifdie @efd)id)te unb Sanbe§!unbe" auf

ber ^BilEielmöburg oberl)al5 ber Sieformationeftabt Schmal-

falben ein mebaidonartigeö 33ron§ebilb £utl)er§ auö bem

3al)re 1520, rceldieö il)n im fräftigen 3}(anne5alter barfteHt,

baö §aupt mit einer ^appe bebeft. £ubtt)ig Se$ftein Ite^

biefeä 33ilbniä mit einem $Hal)men nom §o(§e ber £utl)erbud)e

umgeben unb fe^te feinen 3f^amen unb folgenben ^erö barunter:

©0 wie bie§ $8ilb in @rj \a^ Sut^er an§,

51I§ er be§ ^apfteä SBannbricf füijn oerbrannte,

Unb alö ein ^afir barauf jum fiebern 2ßartburg^au§

9^on j3-reunbe§[)nnb gefd^irmt, er feine ©d^ritte roanbtc.

Seim ^oljfto^, ber üor 2ßitten6erg geflammt,

SSerjeFirenb ^apftgefe^, fammt feinem grimmen ^ludc^er

SBie bei bem ^olj ber l^el^ren Sutl^erbud^e,

^en!t an ben ©egen, ber oon Sutf)er ftammt.

3um ?lnbenfen gemeil^t eon Submig Söec^ftein.

^aä ber einfad)e gefd)id)tlidje 33organg ber 2lufl)e5ung

£utl)er§ bem t()üringer 33ol!e nid^t genügen fonnte, ift felbft=

üerftänblid). So Ijat eö benn ancl^ biefeö ©reigniö mit allerlei

poetif($em S^anfenroer! gef($mü(ft.

S)ana(5 wäre alfo ber S^ieformator nid^t fönftiglid; au^

bem Sßagen lierauögebeten raorben, fonbern man l)abe i^n

l^eruntergeriffen, fo ba§ er, übermannt üon bem jä^en Scbredfe,

l^alb ol)nmä(^tig unter ber Suc^e §ufammengebro$en fei.

2)a liabe er fi$ erquiden wollen, ^oä) fein ^rünnlein fei

ftd^tbar geroefen. So ftie§ ber fromme ©otte^mann in hen

33oben, unb wie einft 3)Jofeö gefdje^en, fo fei nun aud^ üor

feinen Slugen ein SBafferqueö bem greifen entfprungen.

dlun fei man aufgebrod^en, ben D^eformator graifd^en hin

^ferben mit fortfülirenb. Dben am 9^ennftiege bei ber ®laö=

bad)n)iefe lieg fid^ £utl)er auf einen ©ranitblod nieber. 211^

jefet bie 9^eiter i^n jum 2ßeitergel)en anftad^elten, fprang er

auf, ftampfte gornerfüHt mit bem gufee auf ben Stein unb
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rief au§: „3d) gef)e nid)t raeiter! BaQt^ Toa§ Q^r mit mir

rorfiabt. 2BoIIt Qfir mid; berauben ober töten, fo tut e§.

2)od; 3^r bringt mi($ feinen (Sd^ritt weiter!"

3'^un erft ^oben \l}n bie vermummten ^Reiter auf ein

$ferb unb fa^Un mit i^m freu^ unb quer bur(S ben SBergs

roatb. etroatge SSerfoIger aber irre §u leiten, riffen fie i^ren

^ferben bie .gufe ab unb fd^Iugen fie rerfe^rt raieber auf.

@rft auf ber SBartburg gab man fid^ bann htm geängftigten

9fteformator gu erfennen. 2luf ber ©taöbad^raiefe aber l^atte

fi($ ein jroeiteä SSunber erfüllt. S)ie g^ufefpur Sutl^erö l)atte

fi(^ in bem ©ranitftein eingejeid^net.

2Ber burd^ ben ßut!)ergrunb bie alte, oerlaffene §eerftra6c

emporgiel^t, ber raftet gern l^ier eine furje äßeile am ^enfs

male rool^l. 2)aä Stiefeln beö Sßafferö, ba§ S^iaufd^en ber

2Bipfel flingt fo lieimlid^ mit ben aus oergangenen 2^agen

^erüberrael^enben Erinnerungen gufammen. Süfeer, tiefer g^ries

ben rul)t auf ben fanft nieberftreid^enben S3ergmatten. 2)a

blüi^en bunte 33lumen oljue 3^^^ ^^"^ ^^^ ^^it SBälbern fd^aHt

ba§ :8iebergen3irr befieberter Sänger.

2ßo bie oerlaffene unb oerraad^fene ©trage ben S^tennftieg

freuet, liegt ein raüfter g^ledfen, bie 3Balper (SBaßfalirt) im

3Sol!ämunbe gelieigen. ®ie Überlieferung raiH roiffen, bag l)ier

einftenö fic^ ein ^lofter erl)ob. S)em ift aber nid^t fo. SBoljl

aber ftanb liier in frül)eren S^^^i^^unberten eine ^apeöe, roie

fold^e fid^ überaß an hzn @ebirgäflra§en befanben. ^er

falirenbe STtann unb Kärrner trat l)ier gern ein, ein Stofes

gebet für eine glüdlid^e 2Beiterreife an bie Tluütx ©otteä ober

an feinen 6d^ufel)eiligen emporgufenben, Sd)u^ gegen räuberifd^e

Überfälle gu erflelien. Unb fam ein Unrcetter, fo bienten

biefe offenen ©tein^äuädjen als Unterfd^lupf. 9^ül)rig in (Sr=

bauung fol($er Kapellen geigte fid^ für biefe ©egenb befonberö

ba§ Stift Seröfelb, roeld^eä brüben in ^l)üringen umfangreid^e

33efi|ungen fein nannte unb bal^er über baö ©ebirge fo mandjeö
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(Stüdfafe guten 2Seitie§ ju ben 33rübern jenfeit§ be§ ^tnm
ftleöes entfanbtc.

S)a aller SBal^rfd^einlid^feit na$ ber ©ebirgöübergang

l^ier bereits im 10. 3al)rf)unbert beftanb, inbem nad^ einer

no($ t)orI)anbenen Urfunbe au^ bem Qa^re 933 ba§ Se!Qnnt=

fein biefer ©egenb unjtt)eifel()aft {)ert)orge{)t, fo mag au^ he-

reitö bamal§ bie Kapelle t)iellei$t angelegt roorben fein, ^ie

crfte unb beftimmte D^iad^rid^t über i^r 33efteE)en liegt un§ an^

bem Qa^re 1183 t)or, in toetd^em $apft Suciuö III. bem

$rämonftratenfermönd^ö!(ofter gu ^önigöbreitungen eine 9?eif)e

.^ird^en beftätigt, unter roeld^en fid^ aud^ bie Kapelle im

,,@Ia[ebad^" am Sfiennflieg befinbet. 1521 wirb fie bereits

a(§ eine „raufte ^irdf)e" bejeid^net.

§eute ift feine ©pur rm\)x t)on biefer 33et!apeIIe §u ent^

bedfen. ^afür umfd^lingt ein blü^enber Sagenfranj bie einfame

©teile am tl)üringer ^ammpfabe. Ungeljeure ^lofterfd^ä^e

follen l)ier nod^ unter Sufd^ unb S)orn im 2Balbboben rul)en.

eine roeifee Jungfrau beraad^t fie. ©ie trägt einen ©d^lüffel^

bunb am ©ürtel, mand^er raill fie f(fion an^ ber Duelle am
©lafebad^ l)aben trinfen feigen.

5ln einem 5rül)lingötage, ber ©dönee raar bereits ge-

raid^en, bod^ grünte nod^ fein ^latt, "oa raaren einmal arme

©teinbad^er, 9J?ann unb g^rau, mit i^rem einzigen ^inblein,

einem fünfjälirigen Tlähä^tn, l)inauf in hen SBalb gegangen,

bürres §ol§ einfammeln. 2ln ber Sßalper festen fie il)re ^örbe

nieber, baneben ha^ 3}?äbd^en. Slls fie enblid) aus bem ©olje

raieber gurüdffeliren, ift baS ^inb üerfdfiraunben. 2lngftt)olI

ruft bie 3J?utter nad^ il)m. ®a erfrfieint es lädielnb unb l)ält

in ben Rauben blül)enbe SBlumen, ^irfd^en unb fonftige g^rüdfite.

Unb nun erjäl)lt es ben ftaunenben (Altern, bag es ^abe §u

raeinen angefangen, ba es fid^ fo einfam gefül)lt. 3)a fei eine

fd^öne, raei§e Jungfrau gefommen unb l)abe es mit guten

SBorten getröftet, es aud^ fo reid)lid^ befdienft. ^ann l)abe

fie ju il)m gefagt, es möge nur mitfommen in einen l)errlidj)en
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©arten, bort foöe e§ no($ mel)r S3(umen unb grüßte pflücfen.

S)a fei eö mitäegangen unb I;alie afleö fo öefunben, rate

iE)m cerfprodien raarb. 3luf einmal ()abe bie Jungfrau iljm

gefaßt, nun muffe eä raieber gu ben körben ge^en, benn bie

ÜJ^utter rufe.

3e|t aber, meinte baö ^inb, foßten nun auä) einmal

33ater unb 3)?utter aß biefe ^rad)t feigen. 2)ie ©Itern folgten

il)m unb fanben beä Staunend fein @nbe. ^lö fie aber

plö^lid) bie Jungfrau erblidten, bie il)nen freunblid^ rainfte,

ha fa^te fie Sdjauer unb gurc^t Sie eilten jurücf, nalimeu

i^re ^örbe unb ta^ £inb auf unb !el)rten nad^ ©teinbad^ um.

35on ©tunb an verlangte baö 3}Jägblein nur nodj nad^ htm

©arten unb ber fdjönen, raeigen Jungfrau.

©ä fd)rie unb öärmte fid^ ab. SDa bie ©Item eö aber

ni(^t fortließen, fo !am ein tiefet ©el)nen über ha^ £inb unb

eö raarb flerbenöfranf. äBeinenb faß bie SHutter am 33ettc^en

unb htUtz für it)r ©ingigfte^. 2)a auf einmal glitt eö raie

©onnenfd^ein über ba§ Slngefid^t beä 3)2ägbleinö. Ttit vti--

flärten SH^^^ ^^^^^ ^^ fi'i ^^^^ 33ettd)en, ftredfte bie §änbe

auö unb jubelte: „Siel)', TlntUx, bie raeiße Jungfrau, raie

fie mir S3lumen unb füge ^irfc^en bringt!" San! §urüdt

unb raar tot. —
Sllte 9flul)laer unb Steinbad^er l^aben früher beliauptet,

baß eä nod£) immer nid&t red)t geheuer an ber SBalper fein

foll. 2llle fieben ^a^xt follen fidb nad) 3JJitternad&t be§ ^age§,

an toeld^em einft baä ^lofter gerftört raurbe, bie Sd^atten ber

SRonnen au§> hm ©räbern ergeben. S)aö Älofter felbft mit

3}Jauern, fallen unb türmen baut fid^ aufö neue auf, eine

©lode fe^t mit flagenben S^önen ein, unb bann fiel)t man mit

einemmale im langen, pl)antaftifd)en 3"9^ ^^^ S^^onnen lieran

gur im Äergenfcl)immer ftral)lenben ^irdje roaUen. S)ie aber

mitten im finfteren Sßalbe ben ßidjtfd^ein auö ben ^ird^en=

fenftern ftral)len fallen, bie gefpenftige ^rojeffion erblidtten, fie

mußten balb barauf x\)x 2thtn laffen.
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2Ber an bcr 2Balper ben ^Rennftieg freugt, t)cr|öume m$t,

htn nur raeiüge 9)Unuten baüon 728 Tlttev E)o^en aufftreben=

ben ©erberftein aufjufu(i)en. @r tft ein tüalirbaft efirroürbigcr

©$ufe!t)äc^ter an S^I^üringenö Serg§innenpfabe. 6em be=

fonberer Btol^ aber barf fein, bafe er üon aßen SSerge^gipfetn

be§ ^f)üringer 2BaIbe§ bcrjentge tft, raeld^er §u aöererft in

einer ^önigöurfunbe erraä^nt wirb, ^er erfte Sadjfenfaifer

§einri$ I. ift eö, loeld^er in einer 933 auögefteHten Urfunbe

and) be§ „©errceneftein" gebenft, ba§ l^eigt alfo beö Steins

(5ßefte?) beö fpcerfro!)en ©errain. D6 in jenen fernen 2:agen

ber ^erg eine Surg rietteid^t trug? SSer will eö ergrünben.

^tute bilbet ber ©ipfel beö ®erberftein§ unb feine Umgebung
ein rauftet (Et)ao§ burd)einanber gefoßerter g^eUftücfe. Über

biefem malerifd^en ©eröll, über leu($tenben 33udienn)ipfeln

ragen gewaltige ^orp^r)r!lippen empor, einige baüon roie

f^lanfe ©äulen emporftrebenb. ^aö ©efamtbilb mad)t ben

©inbrud, als {)abe einftens eine 9fiiefennaturmad)t ben ^erg

auöeinanbergeriffen unb bie ©injelteile l)inaus= unb I)inab=

gefd^Ieubert. Unb in ber Xat ergäljten alte ©^roniften, ba§

ba§ ^^üringer Sanb üon einem ©rbbeben 1348 f)eimgefu$t

wäre. 2)?ögli($, bafe bamal§ bann ber ©erberftein feine je^ige

fo anjie^enb pl^antaftifd^e ©eftaltung empfing.

S^on bem üorgefd^obenften gelöfegel beö ©erberfteins ent=

roHt fid^ nad^ 2Beften ein tiefpoetifd^eö S3i(b. ^an fd^aut

über roogenbe Saubmaffen fd^ier unenblid^er SBälber auf 'otn

Xalfeffet von Siebenftein, in baö ^ar!ret)ier be§ Sd^loffeS

2l(tenftein, IjinauS ins fonnenburd^Ieud^tete 2Berratai mit ber

gülle feiner Drtfdfjaften, ^eid^e, Burgen unb ^ird^en, Eiinüber

gur ftillen ^^ön, bereu Safattfuppen fid^ wunberfam von bem

abenblid^ gefärbten Fimmel abf)eben.

(Ein ©tüdd^en jenfeits ber SBalper fäHt !)ier eine furjc

©trede bie alte ©trage nod^ einmal mit ber neuen Slunftflrage

(nad) SBinterftein l^in in tü^mn ^uroen fü^renb) s^fatttmen.

SDann oerlägt fie le^tere unb beraegt fid^ nun Iin!s abgroeigenb
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Über bie 33erg!ette l}in, raeld^e im 3]erlauf ba§ linfe Ufer be§

von ber ßmfe burd^floffenen SBinterfteiner @runbeö begrenzt.

^er fd^önfte unb erijabenbfte S^eil ber 5IItenfteiner Strafe

fiebt bamit an. 2Ber \l)n einmal langfam entlang jie^t in

feiner tief üertränmten, an ba§ §erg fo fonberbar anrüf)renben

SSerlaffen^eit, ber roirb audb rerfteljen, waö mir bie g^eber in

bie §anb brücfte. ©ine ^oefte nmfdjroebt biefen breiten,

grünen S^tafenpfab, bie fi($ beffer nad^empfinben benn ano-

malen läßt, ^anfenb ©el)eimniffe fd^einen il)n gu umfd^roeben,

2Bir lanf($en anf, wenn ein norüberftreii^enber 58ogel gar §u

lant nnö feinen ©mg entgegenfd^mettert ober im ^icüdjt un§

gnr ©eite SBilb flü(5lig rairb. §ier gießen mir gebücft unter

tief^angenben 9f?iefenn)ipfeln uralter ©injelbucfjen bin, an über«

blül)ten §ol)ltt)egen unb im ^ämmerlid^t liegenben ©räben^

au§ benen ein S^ieberraalb von Jarrenfräutern empor jum

Sidbte brängt ^ort fi^en wir nieber auf grafigem diain unb

laffen bie Slicfe über bie grünen 93ergn)eD[en taud^en, über

aufftrebenbe ^orpl)i)rroänbe, fc^inimernbe ü)?atten, hen 3nfel=

berg unb feine Trabanten, l^inau^ in bie offene S^liüringer

9}?nlbe, über ba§ görfeltal fort biö §u ben fernen §öl)en ber

©d^raarga, @era unb jum 23rodfen.

§ier !ommt niemanb entlang, ^ie gebrucften gülirer

fdfjroeigen über biefe Straße, bie lebenben aber geleiten ilire

ftäbtifdöen Dpfer lieber bie mol^lbefannten 9:ßege, raeldlje ber

@ebirg§ben)ol)ner gern meibet. Unb 2Bagen rollen l)ier nic^t

niel)r auf unb nieber. Stredfenroeife ift l)ier bereits jebe ©pur

eineö einftigen ^erfel^rö üerinifc^t. Df^ur ganj fd^roadf) nod^

beuten ha unb bort SfJinnen im buftigen ^erggrafe barauf l)in,

baß l)ier einftenö ein 3Ser!el)r lebte, 'i^ann aber reißen raieber

§ol)lroege auf, au§gen)afdf)en, fobaß baö blanfe ©eftein natürlid^e

glatte ©tufen bilbet. ®a lüudfierfä oon allen Seiten lierein:

951eißborn ftrömt betäubenben SDuft ans, (Sbere|d)en lieben fic^

barüber l)in unb feltfam fnorrige ^ud^en ringeln il)r 2Burgel=

geäft biö nieber auf hen ©runb. ^aju gludfert'ö ron aßen
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Seiten üou ungejöEjlten auä Stein unb 2}?ooö riefelnbeit

Cueßfäben.

2Bo unfere Strafe üon ber neuen ^unftftrage abgroeigt,

breitet fic^ bie Wintere 8(^it)ar§6Q($n)ie[e au§. 5luf i^r liefe

^erjog (Srnft ber gromme im Qaljre 1664 ein ^irfc^^aus

erridjten, baö aber aucft 8uglei($ bie ^Berechtigung empfing,

norüberjie^enben gremben Qmbife unb ^ranf gu reicfien. Qm
18. Qaljrljunbert ift bie[eö D^afttjauö bann roieber üerfd^rounben.

^nx bie angren^enben gorftorte erinnern in il)ren Dramen

§auö, ^auäraeg, |)auögrunb unb §auöfe(b nod^ baran.

Über fri)d)61ül)enbe 3Jiatten, burd^ ßobtrcege, unter

fdinttenben Sßipfeln Ijin ftreid)t unfere n^ettüerlaffene SqIju.

^eidöer unb farbiger rcödfift bas 33ilb vor unö an^ ber ^iefe

unb gerne. Sd)on grüben ein paar rote ^ädf)er ron 2Binter=

ftein l)eranf. SBo baö ©ebirge ficf) im offenen Sanbe verliert,

glänzt üon ber ^uppe beö S3urgbergeö ©rf)lo6 ^enneberg über

SBalteröljaufen.

SBefjenbeä, ^armonifd^eö ©etäute bringt naiver unb näfier,

üon ber Suft über bie auff)ord^enben 33erge getragen. 2)aö

ift ber Entmann üon ^\i\)la. Seine ^iinöertjerbe roanbelt

t)or unö unter ben Sud^en am 2Bege, er felbft fi|t auf einem

SBaumftumpf unb fdjui^elt an einem Stüd ^olj ^erum.

greunblid^ Söort unb ©egenioort. Sein ^unb umfd^nuppert

un§. 2)ann ge^t'ö raeiter. ©in Stüd tiefer ragt gur Seite,

ganj präd^tig fid} von bem 2lbenbl)immel abgeid^nenb, ein

foloffaler Steinroürfel, ber gu()rftein, in bie Qöl)^. ©in paar

rereinjelte ^äume l)aben fid^ broben an i^n feftgeüammert.

2Beiterf)in ragt bie Fierrlid^e Steinraanb beö 65 ilZeter jä^

abfallenben a}kiienfteinö auö grünem SBipfetfranje empor.

SeitUd^ werben bie fagenreid^en ^artberge fidbtbar. Qu ben

genftern beö Sd^Ioffeö ^enneberg roie in benen be§ grieben-

ftein §u @ot()a loljen Slbenbfeuer. ©in Rndul ruft im Sßalbe.

^eim(id) SBe^en umfd^meid^elt unö. SBir l)alten im SSanbern
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inne. ©ö ift fo fdjraer, fid^ ron biefem 33ilbe loöguretßen, baö

wie mit taufenb gelieimen %ä'bzn un§ feftgebannt E)ält.

9^un lf)inab an ben beiben ©tra^enraiefen vorüber, am
9J?eifenftein {)in. Setter, bid^t rerraorrener Sßalb begleitet

unö. 2)ann fielen rair auf ber freien ^uppe be§ Serd^en-

(^ügelä. Unb aud) erfte Serd^enrairbel fud^en unö aus golbener

Suft auf. 2Bad&!)olber unb ^f)t)mian, ^ecferofen unb Sßeig-

born beleben bie ©efd^iebe unb üon §eibe übergogenen Xtx-

raffen beö Sergej.

S)ann lad^t mit feinen roten SDäd^ern unö ba§ S)örfd^en

©d^merbad^ aus ber 2;iefe entgegen. Dbftbäume füllen es

ein. ©in fd^lid^ter ^irdjturm erl)ebt fidf) barüber. §ier münbet

bie 5Iltenfteiner ©trajse ein, raenbet fid^ über @d^n)argl)aufen

burrf) bie raalbumgrenjte „SöHe" nad^ Sangen^ain, um nun

jenfeits eines S3ergriegels in bas ^uppenftäbtdien 2BaIterS=

(laufen ein§u!e()ren. Über ben 3J?arftpla^, burd^ baS alte

3fJifolaustor nimmt fie bie ^f^id^tung, bis fie freies Sanb er=

rei^t ^at unb nun ]f)inüber gur 3fiefibenjftabt @otE)a ftrebt.



J

€iu ®l)ut1n0er Sanöcrfefl.

Sergog ^arl ^luguft, ber greunb @oetE)e§, roar eö, her

einmal in einer ©efeUfd^aft beutf^er gürften ben fd^önen 5lu§5

fprud^ tat: ,,So6t immer ©ure £änber! @in fo poetifd^e§, fangeä^

froljcö ^sölfdjen, roie meine ^§üringer, gibt'ö bod; nirgenbs

tüieber im S)eut|djen 9f?ei(^e!" ^er fürftlid^e ßobrebner, ber

in feinen jüngeren 3al)ren feinem $8olfe fo tief in§ Serge,

'tizw tl)iiringer Sßalbmäbelä in bie 2lugen gefd^aut l^atte, l^at

biä §eute redjt beliatten.

©aben 3luf!Iärung unb fortf^reitenbe ^itbung aud^ mit

mand^em poetifd^en 33eftanbtei( unfereö tlinringer ^olfölebenö

für immer aufgeräumt, ben fd^lic^t^naioen ©tauben gerftört,

fo üiele Sitten unb anlieimetnbe (5Jeit)o{)n{)eiten rernid^tet:

bie Sangeötuft in ber tf)üringer SBruft fonnten fie bod^ nid^t

erftiden.

©er t6^iz ^E)üringer, befonberä ber SBölbler, ift unb bleibt

ein Sßalbüogel. 2Sie bei feinem ax^btxw beut|($en ^ol!§ftamm

fommt grabe ^\tx ba§ ©oet^efd^e „§immelf)oc^ jaud^lienb, jum

2^obe betrübt" jur üollften 3BaF)r^eit. 2)a§ ift tl)üringer

Eigenart. §eute tä§t man ben ^opf l^ängen unb meint ,,ba§

Sebenälid^t" muffe auäge^en. ©ann — ein ©onnenftra^l nur

— unb man graitfd^ert unb fd^mettert loieber !)inauö, fetig,

unbefümmert um ba§ 3Jiorgen, nur raeit baä Qtuit lad^t.

©0 l^aben'ö bie 5ltten gel^alten, fo rcerben'ä bie jungen

rceiter tun, fo lange noc^ ed^t tl)üringer Slut bur(^ i^re

Slbern fliegt. S)iale!t, ©itte, 2:rad^t muffen in bem großen
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^crf(^met§ungöpro§e§ allmä^Uc^ untettjefien. ^ie gc^eimniö^

t)otte £raft beä 'Slutcö rairb fid^ noc^ auf lange I)inauö bett)äE)ren.

(So gibt gn)i[($en Sllpen unb Secgeftabe eine 3Jienge

lebenöluftiger beutfc^er ©tämme. 3>m g^eftefeiern aber geigt

ft($ ber ST^üringer mol)l am meiften auöbauernb unb gerabeju

unt)erroüft(i($. 2)a6 jeber ©onntag irgenbroo ein Jeft bringt,

§u bzm man unbebinc^t Ijinüber mufe, bleibt fetbftüerftänblid).

Qn fatf)o(if(^en fianben ma($eu'ö bie lieben ^eiligen, ^ier,

jiüifd^en 3Serra unb ©aale, muffen ber Sport, ha^ ^aterlanb,

bie ^unft, baö gefunbe ^urneu ufra. alö 3)e(fmantel bienen,

baö wenig ©rfparte unb (Srroorbene rul)ig raieber auä htn

g^ingern gleiten §u fel)en. 2Birb man aber S^vlqz ber l)er§=

innigen 5röl)ti(^!eit biefeä leii^tfinnigen ^ßölfdbenä, !ann man

gar nid^t gürnen, mag man mä)i be!el)ren. @ö ift eb^n fein

(^IM unb nad^ il)m trachtet ein jeber innerhalb ber !ur§en

(Spanne :^ebenö§eit. ©in ^^^ationalöfonom raürbe im 2^l)üringer

SBalöe fi($erli(^ niemals gum Säulenl)eiligen erhoben werben.

3Son all hzn geften, n)eld;e ber ^Ijüringer feiert, fd^ä^e

id^ nod^ jene am ^öd^ften, rao eö um 3Jlufif, um ©efang

ge^t. 3m 9?eid^e be§ beutfd^en Slarö ift ja ber 2^l)üringer

am mufüalifd^ften Deranlngt. 9J?ufi! ift il)m Sebenöluft,

Sorgenbred^er, 2)afein§t)er)d)önerung. Sie liebt bie Stanbeö=

unterfdbiebe auf unb rüdlt auf ben SBeHen ber 2)^elobie 2lrm

unb 9^eidb, 3Sornel)m nnh ©ering gufammen. 9Jian foll nur

einmal fi(5 eine ^JlufüfapeUe in einem ^albborfe, rao faft

jeber fein Sieblingöinftrument meiftert, nä^er betrarfiten. ©iii^

träditig fi^en ba in groben unb ^ongerten golj^auer unb

£el)rer, ©enbarm unb Steinbred^er, gabriflierr unb 3abri!=

arbeiter, ©läfer unb ^orjellaner, ^anbroerfer unb ^ientner

bei einanber unb paufen, blafen, ftreid^en unh roirbeln nad^

^er§en§luft. ^a fd^roeigt für Stunben politifd^er ©egenfa^

unb n)a§ fie fonft n)ol)l trennt. 2)ie ^unft rairb gur 3^uberin,

bie alle leife, unöerraanbt über alleö ©rbengetriebe in ^ö^ere,

reinere D^iegionen rüdt.
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©old^ ein thüringer Sängerfeft barf fid^ immer fe^eit

— beffer: Ijören laffen. ^er Sergraalb mit bem Siuöblif

Toeit Ijinauö über §ö^en irnb ^äler ift bod^ ein anberer

9^af;meii, beim ein üoßgepfropfter aBirtöSftuSfaat. freier fteigt

baö iiieb, i)öl;er f)ebt \\^ bie ^ruft. ^eimatraeifen, 2Balb=

üänge — l^ier finb fie §u fianfe. 3)2an glaubt baran \x\\\i

verliert fid; gern roieber einmal in förmige träume, raeldie

ror bem 2llltage unb feinen materiellen gorberungen nirfit

immer )'tanbl)alten n)olIen.

2)arum freute id) m\^, alö in biefen Sommertagen

raieber einmal ein Slufruf an bie einzelnen $ßereine be^

„Söngerbunbeö oom SBalbe" erging, bieömal in gran!enl)ain

gu einem gefte fid) einen. 2luö \^t\\ SBalötälern unb oon ben

freien göl)en fd^oH freubiger '^\xx\x\. QeDer Drt rüftete fid;.

2)iefer (gängerbunb umfaßt bie ©efangoereine einer Skilje

üon Drtfd^aften graifdjen ©Igersburg unb $laue im ©eratale

unb bann bergein in baö ©ebirge. @r marb cor mel)r alä

einem l)alben Qalirliunbert begrünbet. Sein ^unbeöleiter, ein

befannter tl)üringer ©eiftlid&er, ift ber Soljn beö 3Jtanneö,

ber einft ben Segen über bie nun alte ^unbeöfa^ne fpred^en

burfte unb längft neben feinem ©otteö^aufe an ber 33erglel)ne

in ©Igeröburg unter grünem ^afen ru^t. So burften ^ater

unb Sol)n, Seelforger im Berufe, aud) über biefem ber ^unft

unb gefeüigen greube geroibmeten ^unbe fegnenb i^re §änbe

l)alten.

S)a baö eigentlid^e ©efangöfeft erft für ben SRadimittag

angelegt roar, fo blieb nod; gute ©elegenlieit, bie 33?orgen-

ftunben beö Sonntagö mit einer äöanberung auszufüllen unb

fo ber @ifenbal)n roenigftenö teiltoeife bod; ein Sd)nipp($en gu

f(^lagen.

Sluger ber alten SBalbfaumflrage, rcelc^e fidö norböftlid^

beö ^liüringer Söalbeä na($ Süben liinabfdjlängelt, läuft

jefet Q^x^ ein Sdjienengleife, bie Drtfhaften groifdjen grött?

ftäbt — SBalterö^aufen unb granfenljain — ©räfenroba cer-
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fcinbenb. SDemt immer tüo jtoei 33erge ben ^urcüfdilupf für

einen ©ebirgöbad^ gum Sanbe frei laffen, \^^i fidö ein ©täbt^

lein ober 2)orf feftgeniftet. ©o fü^rt \x^% benn in ©(^langen^

lüinbungen ber Sa^njug in aller aJZorgenfrü^e l^inauö, über

griebrid^roba, @eorgentl)al nac§ Suifentf)al, ein reijüoßeä

3br)ll am Sluögang beö Df)ragrunbe§, beffen Dueöfäben bid^t

unterf)alb Dber{)of gu ^age ge^en.

Stolpe ^ergfuliffen eröffnen bei ßuifentfial ben D!)ragrunb.

^IImä^li(^ treten fie nä^er gufammen, baö offene Sanb I)inter

un§ t)erf$tt)inbet, gefc^ (offener, iieimli^er geftaltet fid^ baö

präd^tige ^albilb, ba§ ron \itv. §ütten beö S)orfeö Stu|l)auö

^ar malerifd^ belebt wirb, ©in frif($er 9J^orgen! 2Bol!en

brängen oon 23erg §u 33erg, bajtDtfd^en raarf bie ©onne

funfetnbe Ißid^ter ()ernieber. S)er Sad) rauf^te un§ jur

(Eeite, Sd^nitter fd^ritten mä^enb über bie taufun!e(nbeu

liefen, blaue Sf^aud^raötfd^en fräufelten fid^ \iO, unb bort über

ben SDäcöern, auö ben na^en Sßälbern frfjoß ber 2}?orgenfang

ber ^ögeL ©tili \xxK\i leer lag nod^ bie fd^öne nad^ Dber()of

emporfü()renbe ©tra^e.

Stuf ©tul^auö folgt ©d^roargroalb. gier beim legten

§aufe steigt linfä ein 2Beg ()inauf gur redeten ^atraanb.

€'r ftürmt rafdb empor unb gett)ä()rt einen (lerrlid^en Df^üdf-

blid auf ben D^ragrunb. ^ann Xocsx^i er in godjraalb ein»

nur ab unb §u nod^ öffnet fic^ ein weiter ^licf über ferne

blaue gö^en. 2Bo unfere ©trage fidb mit ber oon ^raroinfel

l)erauf!ommenben uralten ©eleitöftrage rerbinbet, fte^t am
äßalbranbe ein g^orft= unb ©aftljauö „gur 2Begfd^eibe". @ö

ift eine berül)mte ^affeeftation für bie ^urgäfte Dberl^ofö.

©in paar Qa^re ()atte id^ ()ier nid^t einfef)r gehalten. Sd^

fegte mi$ raieber auf ben alten ^lag unb labte mid^ <m einem

etroaö üerfpäteten 3}Jorgentrun!. Stber bie freunb(id)en @e=

fid^ter, welche einft l)ier liauften, lüaren in5n)i)d)en fortgegogen,

fremb mutete alleö an. 2)a war eö mir roo^ler, alö id) mit

meinem ^Begleiter toieber unter ben 33äumen ber ^odjftrafee
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entlang fdirilt. SJiel^r imb nie^r tan^tzn ftilüoll foftüiniette

33abe9äfte auf, bequeme 33än!e am SBege üerüinbcten bie

Sommerfrifdie. Dber^of, baö einfüge armfelige ^oljliauer^

borf, raarf bereite feinen Sd^atlen.

2ll§ bie @(oden in bem graubefd)Iagenen ^ird^Iein §um

©otteöbienft riefen, traten wir auf bie §od)flädje ^inauö, über

TDeld^er fid) ^eute bie 2Bol!enfra^er unb 3}Jaffent)ogel!äfige

beö ^T^üringer „©t. 3}2ori^" breiten. Slber nur raenige oon

Sabegäften fd^ienen auf ber ©lodfen 3iuf ju acfiten. ^ie

ßod^ftrage bilbete bie üblid^e fiäfteraHee, wie fol$e jeDer 53abe-

ort aufguToeifen l^at. 2)er glirt ^atte bereits begonnen unb

gar liebliche Qüngünge, ](i)neeraei§ angetan, mit E)ol)en fragen

unb aufgefrempten §ofen, waren gum 2:urnier erfd^ienen ober

fprengten no($ auä hzn Käufern ^eran.

©inige ^aroffen rollten langfam oorbei; bunte Sonnen^

fd)irme unb fommerlid)e 9}läb(^enl)üte leuchteten n)ie D^iiefen^

blumen graifd^en ben ^Bäumen l)err»or, ber SBirt t)om S)omänen=

gaft{)ofe gät)lte frifd^ eingetroffene goreßen vox ber ^auetür

ab, Kellner f($roirrten l)er unb t)in, bagroifd^en: bimbaum . . .

bimbaum . . . 3d^ roeife ni^t, aber baä alte, raettergraue

^irdjlein tat mir leib um biefe Stunbe. 3<^ ^^tte ha^ @e=

fnl)t, alö miiffe eö fid^ faft fc^ämen ob feiner 2)emut unb

©d)lid)tl)eit. 2lud) ein paar rointerfdjiefe, fd^inbelgebedte

glitten auö 2llt=Dberl)of l)aben fid) nod^ erlialten. Sie, baö

Rir^lein, ba§ ließe Qagbfc^lo^ unb ber 2)omänengaftl)of \)abtn

einft nod^ jene walbfliDien X^age gefe^en, ba Dberbof nod^ ein

3bt)ß raar, bem raanbernben 9fiaturfreunb eine gerjenöfreube.

3e|t gleidit eö einer über 9lad)t auö ber (£rbe empor ge=

rcadöfenen amerifanifd^en Stabt. 2Baö il)m allein ben fo l)ol)en

SBert gibt, ift feine ^öl)enlage, ber 9ieid^tum ber ringsum

fid^ auöbreitenben 5^aturfc^ön^eiten.

^on englifd)en iiauten nod^ ein ©tüdE oerfolgt, fd^lagen

mx unö balb raieber in ben ^od^raalb. 9}Jooö, $orpl)t)r unb

$J2abeltt)alb ftrömen unö ^erj^afteö äBiÜfommen entgegen.
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ginfen wirbelten unb auä ben ©($Iu(^ten unb umbamnierten

binnen unb SSergfalteii flang f(^ü(^tern unb oerfto^Ien ba§

erfte diie\zh\ junggeborener OueIIbä($e. Slnfänge eineö ^ale§

fd^immern burd^ bie S3äume, Sßiefeiigrunb f(5tebt fi$ alö ein

Sangjlreifen ein, bann leud^tet unö ber eng eingebettete ©iegti^=

teic^ entgegen. Qn feinem bunflen, ernften Spiegel bef^auen

fid; bie ^o§en Sßalbriefen. 2lb unb ju fiJneHt eine g^oreHe

burd^ bie reine burd^fid^tige gtut. ^er fd^öne, raitbe ©ieg(i^=

grunb l)at unä aufgenommen. Unter nidtenben 5arren=

büfd^eln ftürmt fein 2ßilbba(^ laut neben unä talab, biö er

nadö einer 6tunbe in bie ©era einmünbet, gegenüber einer

gigantifd^en gelfenraanb, raeld^e einft ein gefdiid^tlid^ unbe=

fannteö Sf^aubfdjlofe trug. 3^ifcf)cn bem 2)örrberg unb bem

SBalöberg fd^reiten rcir jum ©örrb erger Jammer ^inab, einem

ber gemütlidiften 9flaftl)äufer be§ S^üringer 3ßalbe§. 2llt=

befannte ©efid^ter grüben un§ raieber, unb bie Stiebe gel^t ron

gerj gu bergen.

@ö raar 3^a($mittag geraorben, alö rair gur feftgefe^ten

3eit in granfen^ain oberlialb ©röfenroba ©injug liielten.

Über bie ©tragen, 2Biefen, burd^ Sdfer, üon allüberall

fluteten mit un§ frölilid^ unb feftlid^ geftimmte 9J^enfd^en!inber

l)eran. Seße 9J?äbd^en!leiber aber bilbeten in biefem ©erooge

ben ©runbton. ^ie Sage be§ g^eftpla^eö brandeten wir nic^t

erft gu erfragen, ^od^ über bem 2)orfe am SfJanbe eineö

alten ^iefernraalbeä ftieg wie Dpferbunft bereite eine S^iei^e

blauer S^iaud^fäulen empor, g^reubenfanale für ein tliüringer

©emüt, bargebrac^t ron ben D^ioftfeuern, raeld^e bie ßegionen

SBratraürfte l^eute nod^ bräunen follten.

D^idbt eine ^orfl)ütte geigte fid^ l^eut hzn 33liden un=

gefc^müdft. 2)er nal^e SSalb bot baö @rün, unb rao feibene

Sänber unb ©d^leifen unerfd^roinglid^ fd^ienen, ^atit man fid^

in rülirenber SBeife mit ©eibenpapier begnügt. ^aju

^riumpl)pforten, aufgeftellte gid^tenbaume, galten unb SßimpeL

2)aö gange ^ergneft auf unb ah ein eingiger geftfaal. 3Sor
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bem 2Birtö{)aufe flaute fidö bie 9J^enge. ®a Ijielt bie Kapelle;

2)orf6eiüoI)ner, geftgäfte, Stäbter, bie 9}iitglieber ber SSereine

fluteten burdöeinanber. S^ngeu ftolsierten ftotg auf unb nieber,

in ben ^änben einen ^o^en Stab f)a(tenb, ber eine 2:afel mit

ber Sluffd^rift ber Drtänamen beä betreffenben ^ereinö geigte.

3)ät roid^tigem 5lntli^ ^iett ber ©enbarm Umfdjau. 2luö bem

oberen ©tocfraer! beö Sßirtö^aufeö flatterten bie feibenen

gähnen ber SSereine. Qebeö genfter geigte fid^ bid^t befe^t

mit erroartungöroll auöfd^auenben 3)ienid^en!inbern.

Unb immer neue 33ereine gefeilten fid^ auf gef($mürften

Leiterwagen §u. 6obatb fold) ein fteiner SSagenjug in ber

nieberfteigenben 33ergftra6e fid^tbar wirb, bann fe|te fid) baä

„Jeftfomitee" feierlid) in Seroegung. 2)rei ehrbare, braun=

gebrannte 3}?änner mit roeigen 3tüirn^anbfd^u^en unb raunber:=

famen, fd^roargen, röhrenförmigen ^opfbebedungen! ^ann

entflog i^rem 3}Zunbe eine äöiHfommenäanfpradje; §änbe unb

Singen fanben fid;, bie 9?egenfdjirme unb ^tödz raurben

„(Seroe^r über" genommen, gal^ne ooran, 5tomitee, Sänger,

grauen unb SJlögbelein E)interbrein, breimat ^ufd^, bie gal)ne

dngebrad^t, erneutes §änbe)d^üttetn unb S^ü^ren an h^n un=

I)eimlidjen ^anonenröl;ren unb weisen Sd^irmmü|en.

2)er lefete angemelbete herein mod^te rao^l eingetroffen

fein, alö bie 3Jiufif!apeIIe ftd^ ptö^Iid; lautloö nad^ einem

feitroärtä beö ^[afeeö fid^ oorftredenben 33auernge^öfte in Se^

toegung fe^te, n)äl)renb bie Vereine fid^ gu orbnen begannen.

S)ort angefommen, festen fie bie blinfenben ^nftrumente an

hax 3}Zunb, unb atö l)abe man bereite fefinfüd^tig groifd^en ben

gugen beö ^oljgauneö bort üopfenben §er§en§ gelaufd^t —
jo öffnete ftd^ plöfeUc^ bie ©oftür unb lierauö — ein überaus

Ueblid^er 2lnblid! — quoll eine buftige, frifd^e junge 3)?äbd)en=

fdmr, ^alb in SBeig, l)alb in ©rbbeerfarben geffeibet, Stumen

im gaar, am jungen 33ufen, an Sd^ultern unb Kleibern, oon

ber ^iufi! unb aßen, bie eö fa^en, jaud^jenb empfangen,

granfenljainö ©lirenjungfrauen, benen geftern noc6 bie Kopf=
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tüdjcr Beim §eiien broBen an ber SSergraiefe im SBiube

flatterten, gogen unter flotten ^önen ber ilapellen IjinüBer,

'^zn einzelnen S3ereinen fi($ Beigugefellen. Unb aH no$ aUeä

in 9^ei^ unb ©lieb jum SlBmarfd; fertig ftanb, ba !)ielt ber

Drtögeiftli($e uod^ eine ^erglic^e 2tn)pra($e an 'ba^ üerfammelte

©ängerüol! au§ SBalb unb :^anb. ®ann ging's in frohem guge

burd^ bie ^orfgaffen, unter DBftBäumen, graif^en gelbern f)in,

empor gum geflpla|e, beffen 9^au$fäulen in biefem 2lugenBti(f

nod^ ^ö^er aufjutoirBeln fc^ienen.

Unter 'htw Räumen waren m langen SfJei^en rol^s

gezimmerte %\\6:)t unb S3än!e aufgefteßt. 25or bem großen,

fad^t anfteigenben ^obium ragte bie 9f?ebnertriBüne, Beibeä

bic^t üon fri)$em gi$tengrün umbogen. "Sit^i^ feitlid) war

ber @tanb, roo bie 33ereine nai^einanber il;re fd)ön raallenben

S3anner Befeftigten. ®ie ©onne funfeite in all bem @oIb unb

Seibe unb 9J^eta(I, marf fröl)lid)e Streiflid^ter üBer bie Bunt=

Bewegte 3J^enge unb er!)ellte loeitljin Die Sanbfd^aft. 3n ber

^iefe lag ba§ ^orf, barüBer Ijinauö lugte ©räfenroba ([\x^

bem ©eragrunbe l)erauf, weiterhin ^ügelroellen, unb bann, beit

gorijont einra^menb, bie ftolgen 33erge t)on ©IgeröBurg, oon

Qlmenau unb oom ©(^raarjBurger Sanb.

@rft ein ©d)oppen unb eine Sf^ofttrurft ! Unb als biefeö

Dpfer bargeBrad^t mar, üerfammelte fid^ auf bem $obium

ber vereinte 33unb, unb §u hzn rul)igen SBipfeln empor flang

nm^tig in alter, eraig neuer Sd^öne ^eetljooenö unfterBlid;eö

„^ie Fimmel rül)men beö ©roigen ©lire!" ^Darauf Betrat

ber ^unbeöleiter bie £anjel, unb bie 33lide ber aufl)ord)enben

geftmenge ^inauä m feine grüne fißinrat ftreifen laffenb, Ijiefe

er raillfommen, raaö fid^ Ijeute im beutfd^en ^xt'bt l)ier 5u=

fammengefunben Ijatte. (Sr feierte Serjog ©ruft IL, ben

genialen „legten SloBurger" uid^t nur alä einen beutfdjen

3)knn, als einen greunb bes beutfdjen SBalbeS, üor allem

aud^ beS beutfdjen Siebes. DBen in DBerl)of, roo er fo gern

geweilt, IjaBe man iljm jüngft ben ©runbftein gu einem Söger--

2;riniu§, (Soet^esStöttett. ß
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benfmal gelegt, in hm bergen atter ^fjüringer aber ^abe er

]id) no($ ein f($önereö ge)e|t. Unüergeffeu raerbe er a\i^n

bleiben, ^n einem §0(§ auf ^aifer, §er§og unb Sf^egent flang

feine roarme D^iebe a\i%.

(Singeigefänge ber 3Sereine raed^felten nun für bie näd^ften

(Stunben mit ben Vorträgen beä Sunbeä. äöalb, Heimat,

Xl)üringen . . . burdj bie meiften ber trefflidj unb oft be=

geiftert gefungenen unb aufgenommenen £ieber fd^oü eö immer

tüieber. Wlan^^§> ^iluge feud)tete fid}, mand; raeifebärtige^o

älntli^ blidte ftiH empor, wo bie SBipfel fo ruljig in icn

Sommerl)immel ragten, nnh gebadete ber Qugenbgeit, ha baö

§er§ nod^ lauter fd;lug, bie ^elt fo raeit, raeit offen ftanb.

^a eö no$ ein träumen unb hoffen gab! Unb alöacapella

in 33unbeöfang l)errlic5 girifi^en hm Stämmen bie 3J?etobie

bal)in fc^raamm: „5öie fönnf id) bein üergeffen'' . . . ba

fu(^te mand) 2luge ha§> anbere, manijer ^änbebrud raarb ba

gegeben, ha fül)lte man fid; einö unb einig in ber tiefen,

^eiligen Siebe gur ßeimat.

5Der finfenbe Slbenb mahnte unä gum Slufbrud^, elje

no(^ baö rei($e Programm feinen Slbfdjluß gefunben l)atte.

^od) einmal glitt unfer Slid über bas frol;e, fangesluftige

^^ölfd^en, feine (Sängerf($ar, feine gefdjmüdte walbfrifd^e

Qugenb — bann nalimen wir 2lbf($ieb. Qubel, ©läferflingen

unb ©ang liallten unä nod^ ein gut ©tüd bergab na($. ^ie

Dftaudjfäulen ber 33ratir)urftrofte waren bann bie legten ©rüge.

^od) eine @in!el)r in bem gaftlidjen ^farrljaufe gu

©räfenroba, bann trug unö ber 3wg auö bem ©eratale ljin=

auf gum SBalbfaum beä ©ebirgeö, an bergen unb 5^^"^*^"

Ijin, belebten Stationen unb füllen Drtfdjaften, Ijinein au^

Slbenbfrieben in bie bunfle 9^ad)t, biö Sdjlog ^enneberg unb

bie Sid)ter 2Balteröl)au)enö unö enbli$ grüßten.



^erb|inad)t im ffiebttjje.

5ßer 'otn faft unbef^reiblid^ tiefen ^auhtv beutfd^en ^erg=

Tüalbeä in feiner noßeii !)er6eu ©röge einmal genießen rüiU,

ber fc^Iage fid^ an einem ftitlen §er6ftabenb I)inein in baö @e=

rcitr ron bampfenben Sälern unb umraitterten ^ergfämmen.

2Benn brausen baö offene £anb abgeerntet, farbloä unb mübe

iid) breitet, überflattert t)on bunflen Scharen !räd^§enber

3fiaben, entfaltet ber beutfd^e §0($n)alb noc^ einmal fi($ in

feiner ergreifenben §ol)eit. S)aä finb bie S^age, in benen eö

über bie 3ktur itiie ein 9iauf$trun! t)on ©lud unb @onnen=

f(Sein gefommen §u fein fc^eint, eine nod^ einmal aufleuc^tenbe

Seligfeit, ein le^teö Slufjucfen, ein gerflatternber 3:;raum von

entfc^rounbenen Jrülilingötagen unb ljeimli($en Sommermär(^en!

5lber ftill, ganj ftiö 5iel)t hoä) ein f^merglicöer 2^on von 2ßel)=

mut l)inbur($, unb raeffen Seele il)n rernimmt unb fül)lt, ber

gel)t ftill einl)er unb eä umwittert il)n raie Sßelfen unh Sterben.

Sßolfenlofe ^läue, foraeit nur ba§ Sluge in bie i^txn^

bringt, biö rao Fimmel unb @rbe äufammen^ufliegen fd^einen.

Unb tief Ijinein ragen fo feierlidj bie kuppen unb ^ergfirften!

Sier legt fi(^ ernftbunfler S'^abelraalb über ^ämme unb 3o($e,

bort fc^immert eö in begaubernber garbenglut oon fteil nieber=

ftürgenben Sßänben, t)om S($n)efelgelb btö §um flammenben

purpurrot. Slutüberftrömt fiel)t ftredenraeife ber So($roalb

au§. 3n ben railben 33üfd;en ber .^ecfenrofe gli^ern bie §age=

butten unb auä bem gefieberten fiaub ber (Sberef($en lachen
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üoÜe Süfdjet teudjtenber Korallen. 3)?anenfäben jte^en bur$

bie Sonnenflut imb ob unb gu fdjrillt miö blauer ^öF)e fernem

©efd^rei fübroärtöftreiij^enber Sßanberüögel. Unb ba§ ^luge folgt

i[)nen wie im leifen ©eignen naäj, biö nur nod) üerraorreneä

Sarmen über bie 33ergraeIIen oerl^allenb bringt.

Sßenu bann bie 6onne §ur Stufte gel;t, bann Ijebt eö

brinnen im ^oc^tnalbe mäd^tig an. ©rö^nenb brii^t beö

$irf($eö mar!erf($ütternber 6($rei minnebürftig unb fampf=

fud^enb l^inab in bie ^äler. ®ie SBänbe unb SBätber fangen

i^n auf unb raie im ©d^o l^aHt eä balb gurüd, biö ber ganje

Sergraalb erfd^auernb htn üon allen (Seiten anftürmenben ur=

gewaltigen ^önen laufet. 2)aö finb bie ^ä^U, wo ha^

beutf(^e Söalbgebirge feine railbefte ^oefie entfaltet, ^urd)

9kbel unb 9}Jonbglan§ bann über bie §öljen ju f^rceifen, ben

mel)enben 9krf}tl)au(f) §u trinfen, raenn ber Sturm greil)eitö=

lieber in bie Dl)ren fingt unb ba§ feierli^e ^aufdjen ber

äöalbraipfel \iä) mit bem ^riegöruf beö Königs beutf^er ^erg«

rcälber mif$t — freier atmet ha bie Sruft unb baö ^erj

jauchst ciuf in ungebunbener J^eube.

gür alle, raeli^e in unb um ben ^liüringer SBalb fifeett,

bilben biefe 2^age im geraiffen Sinne geiertage. SBie ber e$te

^^üringer an ber ^irmefe, am 2^l)eaterfpielen, an feinen jal^l-

lofen ,,kränj$en" unerf($ütterli($ feftl^ält, fo ftel)t axuS) baö

„girfd^brüllen" — anberö fagt er nun einmal nid^t! — bei

iljm l^od^ im Stnfel^en.

,,@e^n Sie mit inö Sitf($ brüllen?" ober „3d^ gal) uff

be §ärfd^brunft!" fo flingt'ö in biefen S^agen gar oft an§ D^r.

Sßenn bie legten ^urgafte au§ ben ^Bergen entflol^en finb,

fi^liefet für ben ^^üringer bie „Sommerfaifon". Qe^t erft

fülilt er fic^ rcieber ^eimifi^ unb unter fid^ in feinen Sergen.

2Baö ber Sommer oft fdjieb, finbet fid^ aufö neue gufammen.

Sei Rirmfefd^mauö unb anbern gefeiligen ^Bereinigungen labt

man fid^ an frifd^en Spiegelfarpfen, an gafen= unb @änfe=

braten; tagöüber ge§en bie ^inber „in bie .gafelnüffe" unb
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abenbö bie (Srraac()fenen §um §ir)($brüllen. Qu biefen 2Bo($en

fie^t mau im ^Ijüringer SBalb beö D^ad^lö galjlreic^e Sic^tlein

irrlid;terub um!)er|c^tt)eifen. 2)aä finb bie ganblaternen all

jener^ raeldje sruar bie D^eugier {)inauötreibt benen bie ^or=

fid)t aber ha^ Sämplein in bie §anb brücft, raeil fie annehmen,

bamit bie @efal)r fid; nä^ernber fc^reienber ©ir]d)e lu be=

feitigen. S)er aufgeregte JSpirfd^ fc^eut baö Sic^t, meinen fie,

unb feljrt fofort IjbfUdjft um.

^artieu üerguüguugötuftiger 9}]änuleiu unb SBeiblein

fiiiben fid) gum girfc^brüHeu pfammen. Wan rollt in 2Bagen

m\h Dmnibuö auf breiter (Strafe fjinein in§ ©ebirge, freut

fic^, raenn ab unb gu ein bonuernber §irf$ruf mitten in baö

©ingen unb @eläd)ter bröf)nt, unb gibt fid) aud^ aufrieben,

n)enu ber §au§!ned)t eineä 2Balbgaft^aufeö üoII (Erbarmen au^

bem na^en 2)i(!i($t auf einer ©iegfanne if)nen täufd^enb htn

ftar! erfe^nten 9^uf entbietet. SDer SSirt aber reibt fid^

fdjmungetnb bie Qä\\h^ unb fegnet bie ©efdjidlid^feit feines

Sodann. Unb bann: „U. 31. rc. g.l" @ern fd^liegt man bie

^irfdjbri'iKpartie, fofern ha§> ©roigroeiblic^e fid^ baran beteiligte,

mit einem 2:än§(5en ab, elje man roieber |inab inö Sanb ^eim^

raärtä troßt.

2)er e$te SÖalbfreunb aber meibet fotd^ ein geräufc^=

üolleö Sufammenge()en. @r fennt feinen SBalb, bie füllen

falben unb raeglofen 2Bänbe, rao gur 3f?ad)t5eit ha^ Siotrcilb

giel)t, unb fdjlägt fidj abfeitö ber breiten Strafen liinein in

baö ©ebirge, bie gerbftpoefie bort in üoöen S^gen gu genießen.

©ol($ ein l)eimlid^ ftilleö SÖanbern roar'ö, baä unö jüngft

in ben erften 3::agen beö Dftober gufammenfd^log. 5)ie Ul)r

an ber 3)^ar!tfirc^e ^ob juft §um fünften Sd^lage aii^ — alfo

um bie ©tunbe, wo man in ben ^affeefrän^d^en ungefälir gum

erften 3}?ale bie Söffel in bie ooHen Waffen üerfenft! — al§

rair broben am Qagbliaufe gum (Stellbi(^ein aufeinanber prallten.

2lu§er bem bort im gemütlid^en D^efte ^aufenben ©rünrodE

Ijatten fid^ nod^ ein Slrjt unb ein Qurift uns gugefeßt.



/ — 86 —
^ünftlid^ angetreten! ladite ber SSdbmann, ben braunen

Sobenmantet fefter über ben 5lrm nefjmenb unb bann ben

Stodf rote einen 'I^ambourftab erljebenb: 3Ibmar[(^ meine gerren

!

Slber nid^t rennen nadft berliner 3lrt, ha^ man in einer Jialben

©tunbe bereits bampft rcie 'ne ßofomotiüe. 3ßo Mmen mx
g^orftleute bei fold^' täglicfjer (Bangart fonft woU ^in? Sangfam

aber fid6er! Md^t §err SDoftor?

Qi freilid^! Säfet ftc^ anä) babei t)iel beffer bid;ten!

©r raanbte fi($ an ben ©rünroc!. 2Bie rcar benn in ber

leiten ^txt ber 2Bed}fe[ an Syrern §aufe?

Sl)! 9M)tö ©enaues! ^aö 2Bilb fdjeint cergrämt. ©in

paar Üimmerlidie ©(^nialtiere ... ba§ ift aßeö. Selbft ©onn-

tagö 92a($mittag ift§ n\<S)t ml beffer meljr. Qa, früher!

^a§ war ein prächtiger SBec^fel, gange ^enfionate gogen ba

jum Kaffee na$ % vorüber. SBeife ber ^u!u!, raa§ barein

gefal^ren ift!

^ie ©tabt mit ben angren§enben buntgeförbten 33ud^en=

bergen tag (ängft l)inter un§, 5lbenbbämmerung töebte unter

ben gid^tenbäumen, bie in ber ^iefe brinnen rcie in flie=

6enbe§ ©d^raarj eingetaudjt fd^ienen. ©in Sad^lein murmelte

unö traummübe jur (Seite. 2lb unb §u fd^lug no^ ein ein=

famer ^ogel an. ^er fräftige Slbenbgrug ber ©rbe ftieg

feud^t auä bem SJJoofe auf. Über bie grünen 3}Zatten !am ber

3kbel unl^örbar raie auf taufenb %ü^tn l)erange!rod^en, Sd^leier

füinnenb, an ttn Stämmen ber SBalbriefen ^inflatternb, au§=

einanber flie^enb unb bann rcieber lüie §um gel)eimni§oollen

Steigen fid^ fd^lingenb, raogenb auf unb nieber flatternb.

S)ann unb raann fd^lug e§ näffelnb inä @efid^t.

2)er ^ag liefe fic^ l^eute Tlox^m fo gut an, fprad^ ber

©rünrocf, unb nun . . id^ fürdite, wir fommen in ben oberen

bergen immer tiefer in ben üerbammten 9^ebel. 2Binb fe|t

auc^ fdjon ein. ^lar unb ftiH mufe bie '^a(S)t fein, bann

fönnten roir l)ier oben loas erleben, ©eulen unb 3^^^"^=

flappern, mer'ö nod^ nidjt gehört Ijat.
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^er $Do!tor ftufete.

^Bringen Sie mid^ nid)t um meine poetif(5e Saune! ©ie

wollen bodj nidjt etraa bamit fagen, bafe 3f)re ßirfc^e lüo-

mögli(^ ftreüen fönnten? 3$ ^off^ beftimmt, bafe baä geft

programmmägig Derlaufen rairb.

^er Söaibmann gucfte leidet bie S$ultern.

Xiefer unb tiefer fanfen bie ©(Ratten raeic^ lEiernieber;

gIö rair über bie ^uppe ber „^infteren ^anne'' fc^ritten,

grüßte unö im üerbämmernbeu Tageslichte nod6 einmal ba§

offene 2anh mit feinen Dörfern unb fitbergrau blinfenben

2:ei($en. SBie au§ einem orange rot= unb gelbblül;enber

^erbftblumen l;oben fi($ ^ürme unb SDäd^er beö alten £anb=

grafenfiges ^enneberg über bem himkn Saubgerairr empor.

3]or un§ in ber Xiefe ru{)te Sdilofe iWein^arböbrunn unb baö

materifd^ fi($ graif^en ben bergen Derlierenbe 5^iebrid)roba,

gur grülj(ingö= unb ©ommerjeit im Sageölenje wie ein

lacTjenbeö ^a[ ber g^reube anjufd^auen. 3^|t l)ingen melan:

d)o(if(^e 9^ebetfd)(eier barüber, auö benen ba unb bort ein

&i(^t matt |erauff($immerte.

2Bir ftanben eine SSeile ftill unb laufc^ten, raä^renb ber

STag iaä)t in ben IjüKenben SJiantet ber 3?a$t l)inüb erglitt.

SDoc^ !ein 2aut eineö auffdjreienben Xmt^ fanb üon einem

ber angrengenben SBalbberge no$ ax\^ bem langgeftrec!ten

Sßiefengrunbe in ber ^iefe gu un§ feinen 2Seg. 9^ur einmal

f($oIl t)om 'Sdjlofeturm gu 9^einl;arböbrunn ha^ ©löcflein

herüber burd; ba§ abenblidje (S($raeigen. Qn ^on unb ©tim=

mung no($ ein e$teö Rloflerglödlein

!

2Eieber fc^lugen wir unö feitli($ in eine 2)idung, f^ritten

über freien Schlag unb taudjten aufö neue in bunfelnben gi($ten=

walb. 2ln bemooften ©renjfteinen, Qaljrliunberte alt, rorüber

ging'ö bur$ feierliche SBalbrailbniä. ^arjbuft gefallener S^Pf^^

mifdjte fid§ mit bem Qauä) feudjter ^il§e. Qmmer näl)er flang

baö Sprubeln unb S^aufc^en eineö SBalbbac^eö, bi§ rcir in

bzn „Ungel) euren ©runb" l)ernieberftiegen. 2auh' unb 9f2abel=



— 88 —
{)ol§ rae^feln Ifiier an hen fleikn 2öänben, t)on benen an

einigen Stellen bie frifdjöefdjälten, gefällten Stämme burcl)

baö (SJrau büßten, ^qö ®e)prä($ wax gum glüftern f)erab=

gefunfen. ^^^ur ber 33acf) gur Seite fprubelte luftig über SBlörfe

unb Steinftufen talab an unä vorüber. SBenn ein Sßinbfto^

burd; bie nebeberljängten SBipfel ful)r, bann fiel eö feudit

uns auf @efi($t unb §änbe.

2luf einmal blieb ber ©rnnrod wie angeraurjelt ftel)en.

©r l)ob ben Stocf. Seine Singen leud)teten. ^on irgenbrao

brang an^ üerbedter gerne ber erfte §irf($fdjrei langgezogen,

bumpf groHenb an unfer Dl)r. Unb balb barauf !am l^alb-

rerraelit t)om 3Binbe bie Hnttoort.

3c5 Ijoffe, baJ5 lüir bem alten Knaben no(5 etiuaö näl)er

auf bie §aut rüden werben! ladete leife ber gorftmami. Still

unb üorraärtö!

Söljer ging'ö ben ©runb Ijinauf. 2)ami fd^lugen wir un^5

Iin!§ feitraärtö in \)a^ enge ^äldien, lüeldjeö ber gic^tenbad)

burdjftrömt. SJtajeftätifdje 33udjen l;eben Ijier iljr ©eäft gu

ben teilroeife mit 3uiigl;olä üon gidjten befianbenen ^erg-

Iel)nen empor. Ungefäljr in ber SJiitte be§ nur furgen ^aleö

fteigen gu beiben Seiten bie ^^orpljrirfoloffe beö ^rieffteineö

unb g^alfenfleinö ernft unb fdircerbröuenb in bie nebeluni=

flatterte freie ©ölie auf. £inf§ feitlid) bel)nt fi($ baljinter eine

mä^tige SBalbblöge, faft biö gur ^uppe ^inanftreidjenb.

Unweit beä oorübergludernben ^adjes ließen wir un^

auf einen gefällten ^udjenftamm nieber. S)aö SSelien ber

Öerbftnac^t umwetterte nnö unb üUz auf jeben von unö feinen

Sauber. §eiligeö, großes Schweigen ringö über bem ent=

f(^lummerten 33ergwalb. 9^ur in ben SBipfeln raunte eö

Ijeimlid), bann unb wann tropfte e§ an^ bem D^ebelbeljang

Ijerab. Selbft ber ^a^ fdjien ab unb §u ben Sltem anjuljalten.

^a redte fid; plö^lid^ ber 2lrm be§ ©rünrodö l)inauf

ju ber freien SBanb l)od^ unö gegenüber. 2luä bem wogenben

S^ebelmeer taud;te foeben im aUerlefeten Xage0fd;ein, ber noc^
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um bte 53cr9Hn^eu flog, ber von mä^tujem ©eiDeilj gefrönte

^opf eineö ftarfeu ^iereö ai:f. äöie eö ben ^opf gurücfroarf!

^ro^ @rau unb groielid^t meint man §u erfennen, wie eö rainbet

unb fid^ert, !ampffprüf)enb bie Siebter Mifeeii (ä§t.

Unb bann bröfint ein urgeraaltiger, anö fe^nfncfjtöüoller

2:^iefe Ijerauffomnienber, fd)redf)aft;gittetnber ©(firei raeit, roeit

über '^ai unb Serge. 2Bie ein ''Bzhzn ge^t eä bnrd^ bie

Statur! 2llleö fd^eint ben SItem an^utjalten in banger Bdjtn Dor

bem föniglid^en 9lufe beö S^iereö, in bem fi($ gorn, ^anipftuft

unb ge^renbe Siebeöglut §u einem einzigen Schrei Derbid;ten.

©tili bleibt aßeö. Unb nodj einmal fe|t ba oben ber

^önig ber SBälber an, nocTj fnrd^tbarer, grollenber ^um Stampfe

um bie Serrfdjaft unb um a}iinne(of)n aufrufenb. (Sr j($eint

bie Suft t)or \iä) i)tx bebenb einzugießen, aU miiffe fie if)m

Slntraort geben, ^iefe bleit^t ni$t au^. 3Son ber gegenüber?

liegenben Sergwanb IjaUt eö je^t gurüd. ^ein ©cbo! S)a^

füfjlt ba oben baä Ijerrlicfje ^ier, benn mit üerboppelter

fieiJBer '^nt ftögt es S^luf auf Df^uf am. Sebenbig wirb eö

ringsum, in ben bnnüen 2::ä(ern, auf ben umnebelten §öf)eii,

auf ßaibe unb im ^ididjt. <Bä)Xtx auf (S($rei, bie ©eelen

aufrütjrenb, madjt fid) Suft, burcß^ittert ba§ ©d^raeigen ber

^aä)t, tüäßrenb immer bidjtere DJebel aßeö umfpinnen.

Sautloö l)ie(ten roir brunten am 33ad^e. Slßeö fdjiüamm

©rau in ©rau um unö. 2Bir fal)en nid)tö mel;r. SBalD,

Serge unb SCBilbraaffer rerfdjraanben meßr unb meßr t)or

unferen Singen. Slber ba§ ©efdjrei ber fiirfd^e tobte fort,

mand;mal näßer fommenb, bann raieber in 3^ebcl unb gerne

gurüdfüeljenb. 2ßie ein 2lu[rußr raar eö über bie 3iatur ge=

fommen. Qn baö 2Bi(be biefer fierbftnad^t ftimmte eä gut,

wenn mandjmal ein SBinbftoB über um burcß bie Säume pfiff.

Ser 2)o!tor fag am unterften ßnbe beö Saumftammeä

ganj anbä^tig, glei$ unä bie eigenartige ^oefie biefer igtunbe

geniegenb. ©nblid^ löfte er baä Sd;tt)eigen: §alb(aut fam eö

t)on unten ßerauf:



/ - 90 -

gaft n)ie in ber ^trd^e! 3<^) 9^^^^ 8", baö 23tlb l^inft

ein raenig. 2Btr ^oeten aber beanfprudjen barin ^afefreiljeit.

(Bt erljob fid) unb man Ijörte, raie fein Stod auf baö ©eftein

am S3obcn auffd^Iug. 34 benfe aber, rair trollen je^t raeiter.

g^ür einen g^amilienfd^nnpfen garantiere icl) jebenfaßö.

£angfam, laftenb fefete fid) alfo ber fleine 31^9 aufroärtä

in S3en)egung. 2)aö S^al fd^runipft balb §u einer S^linne in-

fammen unb fteigt §ule|t jenfeitö fid^ einfd^iebenber 2Balb=

fuliffen a(§ eine fel)r [teile Sergraiefe jum 3?üden beö t)or=

liegenben Lammes. ^^ I;atte bie gü^rung übernommen.

$8on 2}ionbglang unb Sternengeflimmer feine ©pur. Fimmel

unb Suft nur ein einziges büftereö ©rau, auö bem e§ immer

näffer un^ entgegenfprüljte. 3^ur fijraac^ angebeutet §eidjnet

fid; gu Seiten ber ^od^raalb ah. (^iMxä) ftanben wir oben am
SBalbfaume. @anj üon fern !(ang nod^ üereinjelt ber S^tuf

t)er ^ir[dje, hk na($ ber anberen Sergfeite abgezogen waren.

©iner l^inter bem anbern langfam ftapfenb, ging eö nur

taftenb burd^ ben g^orft. 3^ fannte bie 9f?i(^tung trog Giebel

unb 9^a$t. Stod unb f$arf angeftrengte Singen I;alfen üor-

n)ärtö unb gwifd^en hzn fd^raar^en, leife tropfenben g^id^ten

^in. Unb enblidj !am eö raie rcad^fenber S^ein entgegen,

^ann Ijielten rcir am 9^anbe ber ^angbud^e, jener I;errli$en

Serginiefe, über raeld^e laftenbe ©injelbudben unb rainbjerfegte

©beltannen Derftreut ragen. Unroeit eines Quellteidieä liegt

ein ^irfd^^auö, in bem einft ^erjog ©rnft II. fo man(^e '^aä)t

Derbrad^te, frü!)geitig gur Qagb aufjubred)en, oft elje bie auf=

raufd^enbe Sonne bie brüben maffig Ijingelagerte ^uppe be§

Qnfelbergö rötete.

2)ie ^anjbudje ift an üaren §erbftnäd;ten ein Kummets

plag ebler §irfc^e. So mand&er toHe ^ampf ift l^ier fd^on

aufgetragen rcorben unb üon bem Stampfen unb ©efd^rei

l)allten 2BaIb unb 2:ä[er lüieber. §eute jagten nur p]^an=

taftifd^e 9lebelgeftalten fpu!f)aft barüber unb burd^ bie gerriffenen

Pannen ging e§ raie Seib unb Stöl;nen.
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^<S) l^ab'ö ja gleii^ gefagt, it)etterte unfer (Bximxoä, l^ier

oben ift {)eute partout gar ni(f)t§. 2)tefe Sfiäffe! Unb rate

ber SBinb quirlt. 5lber trenn Sie trofebetn 9}leinung l^aben —
i^ ittad^e natürlid^ ittit. §ier unter bem ^ßorbau ift ge=

fid^erter Unterfrfjlupf unb trer itiübe ift, benu^e bie treppe,

'ö ift ja tttög(i($, bog fd^Ueglic^ bo$ ein paar foI($ aufge^

regter £iebe§|elben fid^ f)ier^er rerirren.

SBir tüaren feiner SBeifung gefolgt unb Ratten unter bem

Vorbau be§ f{^lid;ten S^g^^^ufeö Stellung genomiuen, ber

^inge tüartenb, bie t)ielleid[)t fomtnen fonnten.

Unfer Söaibmann ^atte fi$ eine S^g^tre angejünbet unb

paffte üergnügt bie erften9f?au($n)öl!(^ett ^inauö inbaö9^ebelmeer.

§or$en ©ie bod^ nur, tüie eö immer fräftiger patf(^t!

iDanbte er fid^ je^t an un§. S)runten ift fid^erlid^ 9)Zonbfdl)ein,

für unö l^ier fteljt er nur im ^alenber. 2Baö, ein ^rad^t=

töetter! 9}Ud^ fümmert'ö nid)t, mag'ö noc^ fo auf ben $elj

<jel)en. ^ur eine raarme BtnU baljeim unb in ber Dfen*

röl)re möglidf)ft aud^ 'raaö SBartneö.

Sägerpoefie! feufjte ber 5Do!tor unb fd^üttelte ben burd^=

tmgten ßobenmantel au^.

Satüol^l, baö ift fie! Unb barin gibfö feine Strömungen

unb 3ii(^tungen, fein ^ung^-- unb Qüngftbeutfd^lanb! 3öger=

poefte ift burd^ alle S^^tliunberte gleich geblieben unb wirb

erft mit bem le^tett beutfd)en Qäger fterben. Tla\\ä)zx erfaßt

fie nie, raeil fie nidljt t)iel SBorte mad^t. Slber fie ift elirlid^,

berb unb coli bel;aglid^etn ©lücf. 3}lati muß al§ Qäger ge^

boren fein — ma§ id^ neben bem Qunggefellen aud; bin.

^JJein aSater raar Dberförfter in Dber=S., einem ber berüd^-

tigftett SSilbbiebnefter auf unb ab im 2^l)üringer SBalbe.

^eute nod^! ^ort fteigen bid^t bal^inter bie Sßalbberge oft

faft fenfred^t auf; üerftrüppte gelb= imb Sßalbrailbnis um=

fd^ließenb. ©ö ift nod^ raeitig 3Serfe^r bort unb fd^on alö

^inb laufd^te man ba erfd^auernb uralter Sagen unb aben=

teuerlid^er kämpfe graifd^en Jörftern unb 2Bilbbieben. SDa
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hin \d) gro^ ö^^^^rben! SBenn ber Sotfe unb gifc^er feineit

gungeii in bie SBellen wirft, ha^ er fd^iüimmen lerne, fo raarf

mi($ mein ^ater in ha?> grüne SBalbmeer, bie ^üdjfe brau($enb,

gä^rte aufipürenb, an SBilbbieBe mi($ anpürfc^enb, um il)r

f)eimlid)eö 2^un gu beobad^ten. SBenn bie Sterne no$ am

Simmel ftanben, mußte id) mit Ijinauö. Späterf)in trieb'S

m\<S) von felbft {)inein in ben SBalb, wä^renb nod) aßes

brunten im S)ürfe im tiefften Sdjlafe lag.

S)ie Sofung beö üerfd^iebeneu SBilbes gu erfennen unb

aufgufpüren, bafe war für un§ ^roei trüber bie erfte Slufgabe.

2)er ^ater fe^te greife bafür au§. gür bie Sofung eines

3)Zarberä gab's ein günfgrofi^enftüd. Qcl; Ijabe es mir ha-

mals üerfd^iebene SJtale erobert unb wax Ijöüifd; flolj barauf.

(5päterl)iit ging es, raie gefagt, auf meiifd^lidjes Sßilb. §aben

(gie jemals üou bem fd^rcarjen 3)^ geljört. 92ein? 2)ort

unten fannte it)n jebes SBalbneft. ©r war einer ber Der=

wegenften SBilbbiebe unb bie fdiraerfte grei^eitsftrafe Ijat il)n

ni($t von biefem lebenSgefäl)rlid)en ^anbtner! abgefd^redt.

Sei atter grec^lieit lag bodj au($ etraas unraiHfürlic^ jur 33e'

rcunberung 3^^ii^9^"^ß^ i" biefem 3)tenfdjen.

SDer ©rjaljler flopfte k\ü)t bie 3lfd^e feiner 3^9^^^^^ ^^

unb fuE)r bann fort:

^a bie ^xxi^e nod) immer nid)t programmmäfeig jum

Kampfe antreten, fo raitt id; in^raifij^en meine ©efc^ic^te üon

bem fd)H)aräen Tl. fortfeßen. Sein bunfler ^rauslopf, feine

fdjraarsen 5lugen l)atten i^m allgemein biefen D^Jamen einge=

tragen. @r Ijatte etroaS Seltfam^Slnsie^enbeS in feinem SSefen

unb befaß jebenfalls ben Teufel im Seibe.

Qdj war nod^ nid^t ge^n 3al)re alt, als wir, mein 5ßater

unb id^, ifyx unb einen ^ameraben in aller ßengottsfrülie

einmal mit unferm 3:edel tief brinnen im STann auffpürten.

©r faß mit ben anbern 2BilbgefeIIen auf einem gefällten

Stamm, beibe bie 53üd^fen neben fid^. ©ine fleine §albe raar's,

gu ber üon uns aus, jäl) nieberfaßenb, eine fdjmale Sd^neife
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füljrte. Sofort fudjteii wir 2)e(fung unb auf bett J^ßfP^^^i^

öing'ö abtüärtö. Slber bie ^erle mußten bod^ SBinb gefrictjt

Ijaben. 9)iit einem male fprangen fie auf, ergriffen bie Süd^fen

unb fe|ten in baö ^idid^t E)inein. 2Bir mit weit auögreifenben

Sprüngen jefet nad^. Qenfeitö beö ^annenjung{)ol§eä gog fid^

bie üom 9?ennftieg fommenbe Strafe.

2)ie fi|en üorläufig nod^ l^ier brinnen! raunte ber SSater

mir gu. ^u wirft fie mir l;erauötreiben, Sunge! 3<$ nel)me

gebebt am Straßenranbe $ofto. 91ur feft unb laut burd^=

gebrütft, bamit fie benfen, wir beibe finb ilinen auf ber g^ä^rte.

Qd^ nidfte ftumm unb fd^lug mi$ in ba§ ©eftrüpp hinein.

3d^ liatte bem ^ater nidj)t§ merfen laffen, aber id^ muß fagen,

bafe mir ba§ §er§ benn bod^ bebenflirf; fcf;(ug. ©inmal f)örte

id^ aud^ t)or mir Ijaftigeö glüftern unb bann 9fiafd[;e(n unb

fliel^enbe dritte. Umö furg §u mad^en: bieömal entfd^Iüpften

fie unö bod^, inbem fie feitraärtö auögerai^en raaren. S)afür

aber glücfte e§ ein anbermal. Tlzin ^ater Eiatte Singen raie

ein Suc^ö unb befaß hen feinften ©pürfinn eineö S^^^^J^^^ö.

®§ lag polier Sdfjnee, aU voix trüber mit bem 33ater

an einem Spätnad^mittag auö ben bergen fieimfeEirten. ©in

Säger l)ä(t nic^t gern bie ©trage inne. @r will Sßalbboben

unter fid^ raiffen. So gogen a\x^ voix unter 'titn Säumen l)in.

2(uf einmal bünfte unö, alö l^ufd^e ein gut <BtM vor unö

ein Bä)üiUn gwifd^en htn Stämmen l^in, feitlid^ über bie

Straße, um brüben graifi^en hen gid^tenftreifen raieber §u

t)erfd^n)inben, raeld^e bie Straße üon bem S3ad^e trennte.

2Bir l^inauö! D^^ur wenige Sd^ritte bie ß;i;auffee l^inab,

ba tauchte brüben eine 9}knneögeftalt auö bem S)ämmer ber

gierten auf. 2)er fc^raarje 9)M ©ie §änbe wie fröftelnb in

bie gofentafd^en üerfenft, pfeift er forgloö ein Sieb, ©in

SeitenblidE naä) unä unb bann giel^t er ^öflid^ bie 9}Zü6e.

9flun finb wir ^eran.

3fla, 3JJ., roaö treibt Sie benn in ben SBalb, fragt mein

5ßater.
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V

S3eiber "äno^tn Begegnen fid).

3J2id^? 2lc^ @ott, §err DBerförfter, ©ie raiffen ja, 'mer

pngt am SSalb. ®o mand^mal wirb'ö einem eng baf)eim,

bann gelfifö E)inau§. §ab' mein ^ßergnügen, bie ^iere §u

beobachten.

©0, fo! 2Bieber ein langer forfd^enber ^lidE. Unb
lüarum flüd^ten ©ie benn, wenn roir fommen?

3$? 2lber ©err Dberförfter! 3d^ wügte ni(Jt . .

.

loal^r^aftig ni($t! ©in faft treuf)er^iger 33Iid fud^t meinen

2llten. ^f^ee, \iCi irren ©ie fid^ rairfUd)!!

©ie meinen alfo?

@anj n)a!)rE)aftig! Qd^ raar eroig unb brei 2:age nic^t

brausen geraefen, [e^en ©ie, ba ^ielt ic^'ö nii^t länger au§.

©0, l'o! aj?ein 3Sater brummte tixo([^ unbeutlid; in ben

33art, raäljrenb ber fd^raarge 3)h ben ^ut rüdte.

©Uten 2Ibenb, §err Dberförfter!

©ebel^nt !Iang bie Slntraort barauf.

@r f)at gelogen, ber §allunfe, ful^r je^t mein 33ater auf,

loäljrenb 3)?. foeben um eine 2Balbede bog. Qd^ raerb'ö ^\x6)

unb i^m beraeifen . . . SDie ^üc^fe liegt im Sad^e . . . iRommt mit!

2Bir burd^querten ben fd^malen gid^tenbeftanb unb ftanben

balb am ^c<^z, 't^tw rair entlang fdjritten.

S)ort !am er l^erein — l)ier fprang er loieber §ur

©tra^e! 2)agn)if(^en liegt'ö. ^\x6^i bie ©teile! fommanbiert

mein 33ater!

Slber aH' unfer 3JJü^en blieb cergeblid^. 9^ic^t bie ge^

ringfte ©pur raar gu felien. 9^ur bie gufeabbrüde, raelc^e ber

2Bilbbieb im ©(^nee gurüdgelaffen liatte.

Unb 3l)r raollt Säger werben? ©djämt @ud^! 2)a . . .

l)ier! ©el)t Q^r ba brüben auf bem beeiften ©tein ein paar

Sßaffertropfen blinfen? 9^a ja! Sßärö t)om %o.\!itn beä

^ad^eä allein, fo würben fic^ bie 2:ropfen mehren. 2)a§ tun

fie nic^t. g^olglid^ fiel l^ier etroaä hinein, ^om 2luffpri|en

rül^ren bie l)er. §ier liegt bie 33üd))e brinnen!
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(Sr f)atte loa^rljaftig recfjt. dla^ mancherlei 3)hif)e ^ogeu

voxx bie äöaffe f)erauö. ^ann gingä rüdfraärtö f)inauf inö

©ebirße, immer ber ©pur beö äBitbbiebeä nac^. 2Baä foH

id^ fagen? 2(u(^ l)ier gab mein Sitter ^eroeife ben)unberungö=

roürbigeu ©cjarffinns. @r fanb bie Steße, rao ber fd)n)ar§e

Tl. abgefd)offen l)alte, ^atronenrefle, Sc^raeifefpuren unb 2Bilb=

liaare. ^or ©eridfit leugnete ber ^erl aUeö ah. 2lber aU
mein ^ater il)m Schritt auf ©d^ritt h^n 3Bilberergang na(^=

n)ieö, al§ er gum ©c^luffe bie biö baljin verborgen gel)altene

Sü$fe il)m t)orl)ielt — ha raarb ber f($n)ar§e Tl. füll, gan§

ftiH. ©r l)at benn au(^ aßeö jugeftanben unb be!am fd^raere

Strafe. (Sä war nid^t feine erfte, no($ feine le^e.

2luä bem fdf;raarjen Tl. ift bann im Saufe ber Qaljre ber

raeige Tl. geirorben. ©ein roilbeä Slut rererbte fid^ auf

feinen einzigen ©oljn, nur ba§ biefer rol)er unb gewalttätiger

fid^ beraieö. SSorigeö 3al)r ~ id^ raeife nid^t, ob ©ie e§ ge-

lefen l)aben, ift eö wie ein tragijdfjeä ©efc^idf über ben weisen

Tl. gefommen. ©in Pfarrer raürbe fagen: 5Der ßimmel ^at

gefprod^en. Slber furd)tbar ernft raar'ä jebenfallö unb raer

noc^ ©mpfinbung für menfd^lid^en ©d^merj übrig ^at, ben

mug eö erfd^üttern.

9J?eine 3J?utter lebt nod^ ba brüben in Dber=©. ©ie

!ann fid[) nid^t leidet t)on bem Drte trennen. 3Son ber l^abe

idlj bie ©injel^eiten. ^id^t an unferem ßaufe t)olI§og fic^ bie

^ragöbie.

^el)rten ha an einem grül)lingöabenb brei junge Seute

auä hen 33ergen gurücf. ©in ©tuet l)inter i^nen fd^ritt ber

junge Tl. mit feinem Sieblingöl)unbe. Dh nun ber ^öter bie

ba Dorn angebläfft l)atte ober bie Seute nur il)ren Ijarmlofen

©c^erj mit bem 2:iere trieben — furtum: ber junge Tl.

füllte fi($ beleibigt. 3m näd^ften Slugenblidte war er Ijeran.

©ein lieifeeö SBilbererblut regte fid^. SSort gab äöort unö

plöfelic^ fauft ein bli^enbeö aJkffer burd^ bie Suft unb trifft

ben einen, ©leid) barauf finft ber groeite, gut getroffen, ent=
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feelt lüeber. ^er lefete fäHt in bie ^nie unb f(e()t um
Sdionung. Unb ber 9}cörber E)ält in feiner Slntarbeit inne

unb ei[t E)eim. ©ier reißt er bie 33ii(^)e üon ber SBaub.

2Bqö gibt'ä? forfdjte ber raeige Tl. drangen liegen jraei, bie

iä) erfto^en! gür mid^ giBt'ö nur ben einen ^luöroeg!

^a tt)irft fid) iljm ber 3llte in bie Sinne. 3]ater unb

©ol^n ringen unb ber weiße Tl. geroinnt nod^ einmal. So!

jagt er aufatmenb unb f^'dlt bie Süd^fe feft, flüd^te, e^e fie

2)idE) friegen. 2)ie 2Belt ift lüeit. 3}kn lebt nur einmal!

2)er junge Tl. ftürjte l)inau§ in bie finfenbe DZadjt.

Slber in bie SBelt ging er nid^t. 5lm anbern 9J^orgen gog

man i()n auö bem ^ac^e unroeit be§ 2)orfeö. ^ort ^at il)n

ber Sllte abgeliolt. 2)a]^eim ^at er mit eignen gänben il)m

eine 2:otenlabe gured^tgegimmert unb il)n l)ineingelegt. Tlit

eigenen ßänben Ijat er i^m am Qaum be§ ©otteöadferö baö

@ra6 gefd^aufelt. 2lm britten 2l6enb fal) man il;n bie ßabe

gum 2)orfe l)inau§!arreu. 2)er alte 2Bilbbieb begrub ha fein

eigenes gleifc^ unb ^-l^lut. D6 er gludf) ober (Segen über bem

@rabe fpradf;? 2Ber miß eö raiffen?! Slber 'üen 9iic^ter atteö

Söfen mag er in jener furdljtbaren Stunbe n)ol)l gefd^aut

!)aben! — Übrigens benfe idf;, mir geljen jefet meiter! Tltimn

Sie nid)t? 2Iuf ßirfd^e ift nid^t me^r gu red^nen!

Sllleö atmete auf. S)er $Do!tor brüdte bem ©rünrodf feft

bie ©anb.

S)aö ö^ng nod^ über §irfd^brüllen! fagte er ernft.

Über bie ^angbudfie ging'ö l;in, ben Sf^ennftieg entlang.

Qenfeitö beö §eubergl)aufe§, rco gur 9f?ed^ten bie Ruvv^ beö

^eubergs l)inein in bie l)errlidjen ^äler nad^ Sd^malfalben

fd^aut, foHten mir bid^t an groei fd^reienben §irfd^en üorüber=

fi^reiten unb nod^ einmal bie milbe ^oefie biefer 9lad^t er=

fal)ren. ©ine l^albe Stunbe fpäter faßen mir traulid^ beim

fnatternben Dfenfeuer be§ Spießberg^aufeä. S)ie Sierfrüge

flappten aneinanber unb munter unb beljaglid^ ging bie D^^ebe.
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9}Utterna(^t raar läitgft üorüBer, aH rair gum öeimraeg

aufbrad^en. 9^od; einmal ging e§ ein paar ©tunben hmä)

f^lafenbe 2Salb= unb SSergeöprad^t. 3^ tiefer it)ir !amen,

je l)eller toarb'ö um nnö. Unb alö wir bur($ griebrid)roba

ieiö fingenb in frülier 3}^orgenftunbe f(^ritten, lag voller,

blanfer SJlonbfd^ein auf htn ^ä$ern nn'o (Strafen ber fd^önften

„6ommerfrif(^e" ^^üringenö.

^riniu§, ®oetbe*©tStten.



®in ®l)fitin0et' llolkafelt.

m^^i bem £ieferle (868 mzUx) ki ©teinljeib, beffen

rüf)rige 33ett)0^ner bie Sßelt mit bunten (S^riftbaumf^mucfc

t)eriotöen, ift ber ^leperg (865 3)^eter) oberhalb (5i§felD

m($t nur ber ^öd^fte ^un!t be§ aJJeininger Sanbes, fonbern

überl)aupt beä füböftlid)eu ^eileö be§ ^^üringer SBalbeö.

Unb nun fein bun!(er ©ipfel no($ einen ftattlid^en 20 aj^eter

^oljen eifernen 2luöficl)töturm erhalten ^at, ift ber ^(eg §um

pd)ften ^un!t biefeö ©ebirgöftrii^eö emporgeraad^fen. Dh--

n)ot)( i(^ im allgemeinen fein greunb von folgen ^urmge=

ruften bin unb mid) begnüge mit bem, raaä bie f(^li($te

3J?utter Statur freiwillig an Stuöfidjt barbietet, fo gönne id)

bem ^(e^ bod^ biefe luö^eic^nung. S)enn ber S^unbblid,

welchen er jefet mitten au§ tieffter Sßalb^ unb Sergeinfamfeit

^erauö eröffnet, ift ebenfo raeit alö fd^ön.

3n Tt)ie Diele Sänber fd^roeift von ha oben nidjt ha^

Sluge! 3um gid;telgebirge, §um granfenraalb, ju ben ^öljen

beö aj^ain unb in bie g^ränüfcfje ©c^raeis! ^ie §oI)e 3t^ön

mit il)ren d^ara!teriftifd)en 33afalt!uppen rollt fic§ Dor unö

auf; befannte ^Berggipfel be§ ^l)üringer Sßalbeä Ijeben fid)

über bem fd;ier unermefelid^en SBälbermeer empor, bajraifd^en

grüben 33urgen unb leudjtenbe (^belfifee in reid^er gülle. Qu

ber triefe aber nac^ SBeften beljnt fid) baä SBerratal, birgt

fid^ ©iöfelb, bie Heimat beä fo lange rerfannten Dtto Subraig,

beö größten tpringifd^en 2)ramati!erö. Unb raaä ha in ben

(Siebelungen bem Xagraerfe nad)gel)t, all' biefe löftlid^en ®e=
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ftalten, in feinen wt^üringer @r§ä|(ungen f}at fie unö ber

^i($ter fo menf($li($ wd^x unb trefflid; gef^ilbert.

'üflehtn ber glangüollen 2luöfi($t befifet ber 33Ie§ no($

einen ^orgug. 2luö ben bun!(en gelöfc^ lud^ten feiner Ums

gebung, auö Tloo§> unb 2^annenna$t, ba bred^en bie Duellen

ber SBerra ^erüor, raeli^e erft nad^ i^rer SSerbinbung mit ber

g^ulba ifiren einfügen Spanien SBefer empfängt, ^enn vesura

(SBefer) nannten bereite bie D^ömer unferen Jlug, unb raäre

biefer dlame beibeEiatten roorben, fo würbe 2^f)üringen bie

ß^re f)aben, einen ber vm beutfc^en ©tröme bem 3}ieere gu=

gufüljren.

2luf biefem SBlefe ^at am 13. Quli 1902 bie @in=

Weisung beä Sluöfirfjtsturmeö ftattgefnnben, üerbunben mit

einem ^l)üringer SSotfötrac^tenfefte. SSeit !)inauö in 'üa^

alte genneberger £anb, in bie SBalbtäler unb füllen 3?efter

war ber 3?uf ergangen, noc^ einmal bal)eim bie ^^rulien unb

'Bd^x'mU §u öffnen unb, raaS von ben 2lltt)orberen nod^ an

elirmürbiger 2^rac^t t)orl)anben fei, mieber einmal anö 2^ageö=

Ud^t SU giel)en. greuen raollte unb foßte man fi(j^ no($ einmal

an hzn ©rinnerung^ftüden vergangener ^age, bie no($ feine

§aS unb feinen f(f;arfen ßebenäfampf fannten, in benen

2)ampf unb ©leftri^ität no($ ni($t bie armen ^'^erüen §er=

mürbten.

2ßir raaren am Slbenbe t)or hzm g^efüage in Sd&eibe t)or

2ln!er gegangen. ©$eibe ift ber oberfte Drt in htm prä(^tigen

Sd^raarjatale. 3}^it feiner l)0(^ragenben ^ir$e, einer be=

rül)mten ^orgellanfabri!, bem überaus trefflichen ©aftliaufe

„gur @$roar§aquelle" baut eö fid; malerif($ in einem von

ftoljen Sßalbbergen umj^loffenen Sßiefenfeffel eine l)albe

(Stunbe unterl)alb ber Duelle beö ©(^raargafluffeö auf. 2)er

Bflennfüeg, biefer uralte, faft 60 ©tunben lange ©ebirgöfamm-

pfab beä ^l)üringer 2Balbeö, fteigt oberl)alb beä S)orfeä ^in,

von bemooften, jal)rl)unbertealten ©renjfteinen begleitet. 2)ort

oben — ii^imbad) mit feiner ^or^ellanfabri! I;ält SBai^t am
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©renjrdn — raufc^en bie SBilbroaffer in brei beutfd^e Strome

gebiete Ifiinab: §ur @(be, gut SBefer iinb guiii SRljein.

@g ^iug am (Bonntag 3}^orgen laftenb über ben Sergen,

unb mit un§ ntod^ten ^aufenbe fragenb gnm §immel flauen.

Slber bann bradj bie (Sonne bod^ bnrdj unb blieb für biefen

2^ag aud; Siegerin, t^)it geftfreube in bie §er§en giefeenb.

Sereitö im Saufe be§ Vormittags begann e§ in ben S3erg=

wölbern um S^eibe lebenbig ju werben. ®ie 33ergit)änbe

l)inab, au§ ben ^olilroegen l)er, über SBiefenpfabe l)in: überall

falj man l)üb|($e ^enfd^enünber gießen. Qobler f($metterten

§u ^ale, Sieber flangen, unb ließe SJläbd^enfleiber leudjteten

(s.)x^ bem @rün luftig lierüber. Stieben bem Slefefefte feierte

man in Sigmunbsburg aud^ no(^ ein grogeö ^urnerfeft.

Um 3JIittag ftiegen wir l^inan §um D^ennftieg. Slus

einem milb überraud^erten, engen, walbumbämmerten Seiten-

tale \(x\x^)i man oben in fonnenumflutete gelle. SDa läuft

l)art am 2Balbranbe ber S^ennftieg einfam entlang, kleben

il)m l)er marfd^ieren als el^rwürbige ©arbe fd^lanfe, n)appen=

gefd^müdfte ©renjfleine. SSeite Sergmatten be^nen fid^ füb=

raärts. ©in ^eil roar bereits frifd; abgemölit, unb ber fü6=

beraufc^enbe 2)uft bes genes umfpielte uns mit jeber Suftraelle.

Stredenroeife aber lagen bie 9}Zatten nod^ \\\ feligfter Slüten=

prad^t. (Sin buntübertupfter 9iiefenteppid^, aus bem bie golb=

gelben Sterne ber 5lrni!a rcunberfam flammten. 2)ie Sonne

warf t)on reiner gimmelsba^n glül)enbes Sid;t Ijernieber. Qn
biefes ftiHe, l)eilige ©lüljen ragten bie bunflen, einfamen

god^raälber l^inein, träumten bie fc^ieferbebedten gütten ber

loeltftiHen Sergnefter Steinljeib, Simbad^ unb Sigmunbsburg.

2Bir fal)en farbige ^urnerfaljnen non n)eitem bei Sigmunbs-

burg rael^en, 3JJuft! f(^lug ans Dl)r, einige @iebel grüßten

lierüber — bann nalim uns wieber ber Söalb auf.

Sunt Slefe! $DaS raar bie Sofung aE ber a)cenfd)lein,

roeldje t)on allen Seiten aus \itXK SBälbern feitraärts quollen,

fid; Salm burd^ gimbeergebüfd) brad;en, lad;enb fid^ be=
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örüfeteiT, um nun vereint bem einem QkU bur($ 'i)^n fummenben

^aih sujuftreben.

Tlan fief)t eö unferem SSege an, bag fonft nur feiten

einmal jemanb l;ier entlang raanbert. holprig, üon 9flegen=

giiffen auögeraafc^en, gieljt er fi$ aU eine §ol)le groifd^en

ringelnben Saumraurgeln unb l)albmannöljol)em ^^laubeer=

gebüfd^ auf unb nieber, ftreift raei($ über eine Sßalbraiefe

bur$freu§t guraeilen eine von blül)enbem ginger^nt ge=

f($müdte Sf^obung unb brid^t fidj bann raieber 33a^n in hm
fonnbeglänsten Qoä)walh.

©in paar ^übfd^e 3}iäbel Bremen feitraärtö au§ einem

3fiebenpfabe. Qlire raeigen 3i^icEelftrnmpfe, buntfarbigen dtöd^

unb 3Jiieber, ber 6trol)l)ut mit flatternben Sänbern fügen ft(5

fo prä^tig in bie Sanbfdjaft ein. Tlit „§urra!" begrügt

man bie blipugigen ^Ijüringerinnen. 2)ie S3li(fe ber mo=

bernen SDämcTjen l)ängen mit unt)erl)ol)lener 33en)unberung an

hen fleibfamen ^rad^ten: etraaö raie D^eib mag fic^ n)o!)l aud^

mit einmifcf;en. S^^fti^^i^^ fü^lt man, raie üiel ^oefie unb

garbenfreube bod) baö ©eraanb früherer Qalir^unberte um-

fdjmeid^elte.

9^od^ eine le^te !ur§e (Steigung. @in fteinerner 3[Beg=

rcartel ragt ba mitten auö Qungtannen unb Seerengeftrüpp

empor. @r raeift nac& bem S)orfe «Steigen ^inab. ^ort

bridjt eine ber QJqueÜen gutage, n)eld)e man in früljeren

3eiten alö raunberfräftig eradjtete. £ran!e foHen bal)er öfters

i§rc Brüden (©teljen) in ber bortigen ^ird^e aufgel)ängt

^ahtn. ^aö gab htm Söalbborfe feinen l)eutigen ^amen.

$eute raaüfaljrtet'ö von bort unten empor, gefeüt fic^ gu uns

unb eilt nun ben fc^malen SBalbroeg üor gu bem ^^ftpla^e,

über bem bereits eine blaue, brenzlig buftenbe ^ampfraolfe

fc^raelt: ber diau^ cerfd^iebener 33ratn)nrftrofte, bie unter hzn

Säumen Soften gefaxt l)aben.

©in paar taufenb SJJenfd^en mögen ba rool^l gur ©tunbe

im Schatten be§ gic^tenraalbes, über ben J^PP^^fe W hnxd)-



/ - 102 -
einanber fd^iebeit, fic^ brängen, um bie grauen ©teinfrüge

üoll S3ier fi$ Balgen unb bann raieber bie ^licfe l)inauf=

fenben §u bem ftolj unb feft gefügten 2luöfi$t§turme, ber in

l^übfdjer @i|en!onftru!tion ftd^ 20 9Jieter Ijod; in tjerjüngenber

gorm ergebt, mit feiner luftigen äluöfi(^tö!an§et ftolg über

bie f(^raermutigen SSipfel 2Iuöf(^au in bie fianbe E)altenb.

S)en §auptteil ber 33efuc^er l^at ba§ 3Berratat empor=

gefanbt. ©ing bod^ au$ üon @id;§felb au^ ber 9^uf §um

gefte, unb fein 3:f)üringer SBalbcerein ftiftete htn iDertüoHen

Sturm! Tlan fief)t htn Xxa^itn an, bag fie auö bem

frän!if($'-!)enneberger ®au ftammen, ben reisüollen, malerif^en

©eroänbern mit z^t filbernen 6($mu(ffetten, originellen

^üUn unb Rauben, entjüdenben ^opftüdjern, faltenrei$en,

grünumfäumten diöäzn, toUüen ^Dliebern. fünfte Slugen

(ädjeln bur(5 bie bi($troogenbe 9J?enge, blanfe ^Jiäbd^enarme

leu($ten, baö „nit" unb „biffle" tönt an unfer D^r.

2JJufi!, ^^ier, S3ratraurft! Seliger ^reütang für ha^

anfprud^ölofe @emüt beö 3:l)üringerö ! Unb biefe g^reube

prägt fi(^ ami) im 3(ntlifee ber roogenben unb unter ben

33äumen raftenben 3)?enge qu§. SDa ber $la^ ftd^ mitam

aU ju eng erroeift, lagert man in jroanglofen ©ruppen biö

tief l)inein in ba§ SBalbeöbömmer. SDa freifen bie ^ier!rüge,

l)übf(^e 3)?äb(^en roanbern üd^ernb unb flüfternb einiger, t)er=

folgt t)on fo man^em Sluge, ba§ fic^ ber SCnmut unb ©(^ön=

l)eit ron ©efid^t unb ^oftüm freut. Um bie ^erfauföftönbe,

beren Hüterinnen alte grauen in alter Xva6)t finb, fd^art

fid} l)auptfäd)lidj bie ^inberroelt. S^Pf^" raerben au% S8ier=

tonnen gefd^lagen, ^etmatölieber tönen, basroifd^en gifdjt unb

brobelt e§ üon ben SBratwnrftroften.

Unb je|t breimaliger STufd^. S)i$ter no$ benn vox^zv

umbrängt man ben faljnengefc^müdten eifenturm. 2)er „ofp--

jielle" 2:eil beö gefteö liebt an. (Srft ein furger 2BilI!ommenö=

gru6 an aße, bie l;eute l)inaufgepilgert famen. S)ann iaiiäit

im erften ©todmcrfe be§ Xurmgerüfteö ber Pfarrer unb
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^onreftor au§ ©iöfelb auf, eine fpmpatfiifdje, blonbe ©eftalt.

@r blicft ein paar Slugenblide fd^raeigenb nieber auf baä @e=

rcimmel. 2)ann, o.U aßeö ftill geroorben, I)e6t er an. ©r

f(^ilbert bie ©ntftel^ungggefd^id^te be§ S^urmeä, feine Sage

unb gernfid^t, er rüljrt lüarm an bie §erjen mit 2Borten

ed^ter ^eimatötiebe, inaljnt baran, immer Ijinan gu ^erge §u

fteigen, raenn bie @nge unb ^leinl)eit ber SBelt un§ gu be=

brüdfen brofie, unb fernliegt mit einem §o(^ auf ^aifer unb

Sanbeöfürft.

^ie 3J2uft! fäHt ein, gute fliegen burd^ bie Suft, unb

weitt)in I;allt ber ^\x\ ber ^reue über bie auff)orc^enben

Söälber. Unb nun mec^feln 3)lufi!ftücfe mit ben SSorträgen

f($öner 9J^ännerd^öre. gmmer raieber gilfö ber grünen XIjvl-^

ringer ©eimat. 35on bem 2l(tan beö ^urmeö blidt man ^in=

auö in bie blaue SBelt, l)inab inö Sßerratal, ba§ ein Dtto

Subroig üereraigen foßte, t)on bem S^iubolf Saumbad^ fo

iiiand^eö füge Sieb fang. „'Dal^eim, balieim ift bod^ ba^eim!"

3fiun l)ält ben Sßeitgepilgerten bie ©eimat mieber feft, aber

ein partes ©efd^idf fd^Iug if)n gu S3oben.

aJZufi! ooran l^at fid^ ber g^eftgug ber in ^rad^t ®rfd^ie=

mmn in SSeraegung gefegt ©er 2lpotl)e!er au§ £auf($a mit

feiner tapferen ©attin eröffnet il)n, bann reil)t man fi($ paar=

roeife an unb raanbert um Surm unb ^la^, ron '^whtl

überall empfangen. 3Kufi!, ^audjsen unb geftfreube liallten

mir nod) lange na$, als id^ mieber burc^ ben ftillgeroorbenen

äßalb lieimtüärts gog. ©ie Slbenbfonne l)ing an ben rul^igen

äBipfeln, ^ögel fangen i^re legten SBeifen, gel)eimniöüolleö

^f^aunen ging unter "i^tw 23äumen l)in. 2Bie üiele fangen bir

nid^t bereits jum Sobe, grüner ^l)üringer Sßalb, bie längft

ber SRafen becft, unb raie üiele werben nod^ nad^ i^nen

fommen! 2)eine Sd^önl)eit aber wirb niemals ausgefungen

werben!
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(Erjle iFrul)Unö0llmfen \\bn ieu Hennftleg»

Xief in ba§ ©emüt eines jeben e$ten ^^üringerö finb

Silb unb Sebeutung beö Sfiennftiegö eingeprägt, jeneä ur=

alten, fagennmfdjwebten §öE)enpfabeö, ber fid^ groii'dBen «görfel

unb 6aale über bie grünen ^ergginnen beö ^^üringer

2Ba(beö in verträumter ©infamfeit burd^ fed^ö S^ageöraanbe^

rungen ^injieljt.

2BoE)I I;at ber raftloä t)orn)ärtö bringenbe ?ßexU\)X Ijic

unb ha bereits SBanblungen an ber railb rerftrüppten ^ilb-

ba!)n unb ©rengfd^eibe vorgenommen, ©inige ©ifenbaE)nlinien

burdjfreugen ben 9iennftieg, lebhafter pulft auf einigen Stellen

bas Seben I;eute brüberl)in feit meiner „2Bieberentbedtung"

1889 unb bie baran fid; anfc^liegenbe Literatur unb ^e^

grünbung eines D^ennftiegoereinS. Xro|bem bietet er nod^ auf

laitge (Stredfen l^in bas Ijergbetoegenbe 33ilb ^eiligfter, friebüoßer

3BaIbeinfam!eit. 3Son ^erg gu Serg, von Kamm §u Kamm
fd^reitet ber gug bes SBanbererS, je^t in tiefftes 2)idfidf)t

taudf;enb unb bann raieber !)inauStretenb auf freie, rcinbige

§öf)e, in flingenben Sonnenfd^ein, tief unten bie weite 2ße(t:

Will nun frö^Iid) bicf) erroanbern,

^ie bu grün üoran mir flieBt,

S)ie bu trennft Sprad^' unb ©ejaibe

33Mrumn)ob'ne 3]ö(ferftf)eibe,

©tiUer D^lennftieg, fei gegrüfet!

5ßen be§ 5ratag§ 2ann' Bebrücfet,

5-Iüd)te firf) in beinen ©d)Ut5!

Sn bem 9iaul"d)cn beincr Sßipfel,

^n bem Seud)ten beiner ©ipfel

ginb't er Ä^raft ber SBelt },um %vü^ !
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2(uö grauer 3?ergangenf)eit raunt un§ bie (Sage gu,

^arl ber ©roge foH einft biefen feljamen §öl;enpfab, tüie

foI($en in gleidjer 2(rt ö^^^^fj^tt^ 9^eidf)tum an Sagen unb

ÜJMren, farbenbunten, ge)(^ic^tli($en (Erinnerungen, treff(i$

abgefteint, befungen unb gefeiert, fein ©ebirge ber 2Be(t be=

fi^t — alä ©ren^roeg §n)i|d)en S^üringen unb granfen an=

gelegt f)aben. 9^a$ einer Überlieferung mußte einft jeber

t!)üringif$e Sanbgraf beim eintritt feiner Delegierung mit

reidiem ©efolge ben fpeeresbreiten ©ren^pfab im feierli(5en

guge abreiten, ^^or jebem broljenben £riege aber foll einft

ber §eeraiurm über ben iRennfiieg unljeilfünbenb unb fd)re(f=

lid^ angufcbauen gebogen fein.

^ie 3}iinneiänger fdjlugen gu feinem ^^reife unb 9f?u!)me

bie Warfen, unb im legten gafjrljunbert l)at feit 33i!tor

S($effet man($ beutfd^er ^idjtermunb bie grüne 2BalbIjerrli$=

feit beö 9iennftiegö raieber befungen.

©traaö ®ef)eimniöüoE:Socfenbeö fi^raebt um if)n unb

feinen 3^amen, feine @efc§ic^te. 2Ber if)n einmal begangen

ift, ben 5iel)t e§ immer raieber empor in feinen rcunberroöen

33ann. Xem raeiß jeber @ipfel, leudite er in Sonne ober

Schnee x^m lum ^^ieftanbe nieber, etraaö ^erfönlic^eö gu er=

3ä!)ten. 2)en rüttelt eä mit elementarer 9J?adjt anö ßerge,

wtnn er von unten l^er muß fdiauen, raie bie alten (Sturm=

götter in Sßolfen unb SBiiiben über bie §öljen jnu(^§enb

ftürmen, un überfommt ein tiefes Seimen, menn ber raei^e

3Konb in ftiEen D^Jäcbten einfam über bie gejadte 33ergfette

f(^n)eigenb raanbelt. @(^t beutf($e ^oefie, beutfdjeö ©mpfinben,

beutfd)e Serjenstöne finb mit bem D^iennftieg üerbunben.

S)enn ^Ijüringen ift baö grüne §erj ^eutfdilanbö, ein ßerj,

baö fo gut fingen, lad^en unb jubeln fann, baö fein ©m^

pfinben auf 'btn :2ippen trägt unb auä blauen Slugen nur

von ber ^reue feines Sßefens erääljlt.

Sängft liatte i$ bie Slmfeln in unferen 3?orbergen ab-

gehört, wtnn fie abenbö iljre ftarfen unb bodj (ügen Söne
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üon ben SBipfeln Ijol^er gicfiten über baö 2SalbtaI flauen

liefen, itiäljtenb brüben f)inter fernen §ö!)en bie ©onne

liefer iinb tiefer fan! unb ©lutroelleu über bort lagerube

2Bol!enbän!e fpielen lieg. Unb bann l^atte mi(^ eineä 2;ageö

ein ^eigeä (Sel)nen gefaxt, inieber einmal Ijimn gum 9ftenn=

ftieg gn flimmen, wenn and) feine ftoljen 2Bäd;ter \\o^ in

©(^neemänteln thronten unb blenbenbeä 2Bei^ bie 3}lattcn

unb gerobeten SBalbblögen bedfen.

Söar boc^ brunten bereite grü^Ung eingefel^rt, ni$t nur

na$ ©efefe unb ^alenber! ^ie 33ogeln)e(t lärmte raieber;

ein 33Iütenmeer raeifefterniger 5Inemonen (ad^te auf ben

SBiefen unb im ©onnenfdjein gaufeiten bereits leiijtfinnige

^Pfauenaugen, eine Spanne 2^btn roll Sic^t unb Sßärme

trinfenb.

2IU xä) bie erfte g^aljrt gum 9f?ennftieg bergan machte,

wax freili(f) raieber unl;olbeö SBetter ljereingebro($en. 6to§=

weife fefete ber ©türm ein, ab unb ju 9iegengüffe, §agelge=

fd^offe ober SBolfen rairbelnben ©cl)neeö nieberfegenb. Slber

aud^ folc^ ein 2:reiben giüifd^en Fimmel unb ©rbe rei§t ben

ecfjten beutjd^en SBanberömann. 2lud^ baö ift 'mal berbe,

fröftenbe Suft, wenn e§ um bie Dliren praffelt unb pfeift,

wettert unb winbet. ©ö ift, alö löfe fidj bann im 3"i^^i^ii

etwas rom SJJenfd^en^erjen loö, ha^ lange fdjlief unb nun

wieber nad^ g^reilieit fd^reit, nad^ ^ampf nnh Betätigung auf=

begel)rt. SBie eine ©elbftbefreiung fommt eä über ben

ganzen 3Jlenfdf]en. STroJ gegen S^ro^, Sßillen gegen SBillen!

ßtwas wilbe S^lomantif umwob biefen erften Slnftieg gum

©ebirgsfamme. SDer urgewaltige ^ampf gwifdien bem auf

fein dlt^t podjenben grüljling unb bem nur §ä^e gurücf^

weid^enben SBinter trat, je l)öl)er id^ ftieg, je tiefer ic^ in bie

Sd^neeregiou liineintaud^te, um fo padenber in bie @r=

fdjeinung.

2)onnernb bal)nten bie SBilbbäc^e fid^ burd^ bie Stäler

i^ren 2Beg gut ^iefe, gelsftüde, ©erött, geftürjte S3aumleid^en
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mit fid; fortreigcnb ober öifdjtfprül^enb iiber[pringenb. Utib

ron allen ©eiten riefelte iinb ftcferte, quirlte unb rann eä

lieber, S^aufenbe von 33ä($lein, bie feine ^arte nennt, fein

Sommertag jemals f^aut. 2)a§ raar ber 6turmlauf be§

grü^lingö! 3l6er ber SBinter raelirte fic^ gum 3Ser§u)eifeln.

3n bie railben 3}Jelobien jau($5enber, eiöbefreiter SBaffer mi]d)t

er fein gornigeö ©turmgel)eul. ginfter rairb bie Suft. 9^ebel

fc^-einen nieberjubrauen. 3m näd^ften SlugenMidfe l)üllt aßeö

bidjte S(^neen)olfen ein, bie lautlos uns umflattern.

216er f(5on reifet es brüben an ber ftarren gelstoanb

auf. ein f[ü(^tiger Sid^tblid! ^orpljprgejadf, gi^tengerairr,

@eri)ttl)albe, über welche ein fleines S^ubel ftämmigen 9f?ot=

toilbes f^raeigenb §iel)t, rcirb fi($tbar. S)aS lieifere ©efdirei

eines S^tauboogels fdbrillt einlier.

S)ann ift alles raieber entflolien raie ein 2:raum. ©raue

^olfenfelen l)angen au htn SBänben, D^egenmaffen ftürgen

nieber, bie SBaffer tollen unb jagen, p^er unb l)ö^er fteigt

ber ©djnee rings um uns ^er. SCber er trägt nidjt meljr.

S)ann unb trann, rao bie ©onne ledfte unb ber 3^a(5tfroft

mieber banb, glifeert ein ©tüd ©isflä^e. ©onft aber ftapft

ber gu6 tief l)inein in ben raeic^en e$nee, unter beffen

täuf$enber 3)ede es riefelt unb flüftert in gal)llofen Sfiinnfalen.

3n ber Suftlinie foll l)eute bie Söanberung gel)en. ©ine

^krotte, aber voü ^eig unb Eigenart! 5Da Ijeigt's benn, bie

leite fteile ^ergraanb neljmen. Unb enblid) ftel)en rair l)0(^

aufatmenb am S^ennftieg. ©ine ungefäl)re 9JJeffung mit bem

©todfe ergibt nod^ immer eine ©d^neeplie ron jroei gufe unb

me^r. (Stritt für @(^ritt arbeiten rcir uns burd), bur($'

weidet unb burdinäfet ron unten unb oben. Schnee unb

eturmregen rcei^feln fi$ bauernb ab. S^^ebel, raeldie bie

gerne t)erl)ütten, umroogen uns. Qm Sanbe mag je^t bie

©onne la($en, unb in ben reingefegten ©tragen ber größeren

Stäbte loanbelt man gef^äftig unb bes grül)lingstages fi$

freuenb einljer.
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§ier oben aber tft man eingerei^it in bie Sflatur, entrüdt

men|($Iidjem 3:^un unb 2^reiben, mit feinem @ott unb fi(J allein.

Unb baö gibt g^rei^eit unb ©lue!, fei es au<i) nur für «Stunben!

2)rei ©tunben SBanberung, bann begrüßt man freubig

eine gaftlidie ©tätte, unb wenn ber Slbenb gefunfen ift, fi^t

man raieber in Ijeimifd^er Umgebung, raarm, Ijell, ijertraut

aUeä ringsum, unb empfinbet in biefem ©egenfaje nod^ ein-

mal bie ^oefie ber railben 33ergfaf)rt.

©ine edite g^rü^Ungöftreife, üoü ^uft, ©onne unb

ä^ogelfang, raar eö, raelc^e x<i) jüngft §um 3flennftieg von

@ifena(^ auö für einige ©tunben unterna|)m. ^uf biefem

norbraeftlii^en 2lu§Iäufer beö ef)nüürbigen §öf)enpfabeö

gipfeln bie 33erge nicf)t mef)r fo fteil unb l)od) empor, ^ie

^u$e [;at ha§> ernfte gid^tengrün §um großen ^Tei^e Der=

brängt. SlUeö mutet anmutiger, liebenöraürbiger, fonniger

an. ^er Unterfd)ieb in 2::emperatur unb SBad^ötum ift gan§

merÜid) groifd^en f)ier unb htn öftli(5 wie pfier belegenen

9iennftiegftri(f;en.

2luf biefer gangen Sfiennfliegftretfe gtoif^en §o^en ©onne

(oberhalb ßifenad^) biö faft jur §örfel unb äßerra ^inab

bilbet bie Sßartburg ba§ ftimmungöoollfle £eitmotit), fort=

n)äl)renb raed^felnb in ©efldltung unb 33eleuc[;tung. 2111c

$Reige unb ©d^ön^eiten mittelalterlidjer Sf^omanti! wachen ha

raieber auf, fobalb 3^^i^ßii i^^b Stürme ber f)o^en SSefte auf-

taud^en unb grau ©onne golben ober blutig bie genfter er-

glülien läßt. äRinnefang unb 9)tinnefpiel, 9^itterprad[;t unb

bie lauten gi^euben eblen SSaibmannöroerfeä gielien in hunttn

Silbern an unö oorüber. 3}ian l)or$t auf, ob nidjt ein

§iftl)orn an^ bem SBalbtal tönt, ber ßanbgraf mit ©efolge

über htn Sflennfiieg l)eimtt)ärt§ felirt ober ^falmobien

fal)renber 33üßer graifdjen l)ol)en ^udjenliallen fromm lierüber-

f(^allen. ^d)t beutfc^e ^oefie umraittert unö.

9^i$t allzulange l)atte bie 3J?orgenröte beö jungen ^age§

in ©ifenad; begonnen, alö rair burd; ha^» graue 3^ifolaitor
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bafelbft ©ingug in bie Qnnenftabt hielten. 2(bgefel;en von

ben immer tiefer in bie angrengenben ©d;lud;ten, über bie

^ö^en fi($ breitenben, präd^tigen ^ißenfolonien, t)olI§ie{)t fid)

jefet anä) in ber Slllftabt ein ©äutungöprogeB. 2)ie Pjt)=

fiognomie ber e5rn3ürbigen £ntlf)erftabt r erraifd^t fi$ mef)r nnb

nie^r. ©elbft baö treffliche ©enfmal be§ Sf^eformatorö

(^onnborf mobeüierte es) auf bem ^arlöpla^e mu^ eä fi($

gefaEen laffen, bafe bie eleftrifi^en S^räl^te bem tapfern

Sluguftiner faft über bie 9]afe Ijinfpielen.

2)a§ äußere S3ilb ron @ifena(^, in feiner @efamtl)eit

von einem ber SBalbberge geflaut, barf fidö — audj o^m
einen 3^Iu§ in ber ^iefe! — l)eute !üf)nli(5 neben ha§> con

^eibelberg fteHen. @§ ift t)on I)inrei§enber ©d^önlieit! TlöQt

bie ©tabtoeriüaltnng bod^ nie üergeffen, ba§ ©ifenad; ein

gut 3::eil feineö 2lufblü!)enö gang allein nur biefer ©djön^eit

inmitten einer mit allen beforatinen dlti^^n reid^ rerfel^enen

Statur üerbanft. Seiber aber fd^eint aud^ l)ier bie Seljnfud^t,

balbmöglid^ft eine l)ol)e ©eelen§al)l gu errei$en, bie 2^rieb-

feber gu fein, ha^ man bem einlegen raeitgebeljuter gabri!an=

lagen bereitrailligft ^orf(^ub leiftete, weld^e nad^ ber @eorgen=

üorftabt unb bem .görfeltale §u ganj empfinblic^e, lia^lidje

rote gleden in ha§> fo einzige Sanbfd^aftögemälbe einfügten.

S)er ©türm ber ©ntrüftung, raeldjer fid^ in ber großen

(SJemeinbe aller naturfreubigen, ti^t beutfd^ empfinbenben

2)eutfc^en erliob, aU eö l)ie6, hk SBartburg folle nun enblid)

anä) ben ©egen einer ©ifenbalin erfahren, „erfd^loffen"

werben, wie e§ immer fo fdjön lieigt, wenn man haxan ge^en

will, bie 3^atur §u t)erl)un§en, bie @efdjid;te unb §eilig!eit

einer ©tätte — wie in biefem galle! — m rerpljnen: er

burfte fid6 raieber legen. 5ßor ber §anb, unb l)offentlid; für

immer, rairb biefer graufame $lan gurüdgeftellt. Slber eine

„©leftrifdje" beftjt @ifena($ nun bod^ feit einigen Qaliren,

bie h^n trägen mobernen ^ilger ber 3}lül)e überl;ebt, baö

l)errlid^e SOkriental mit feinem !önigli(^en ^illenfd;mucf.
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fetneit gelöraänben, 3)?atten, ©djtud^ten, ^erg^ügen, über benen

bie ßanbgrafenüefte grügt, pc^fteigenBeiuig gu burd^meffen.

S)ie „(SIe!tn|($e" fü^rt i^n biö gum ©ingang beö berüljmtcn

Slnnataleö unb toirb n)o!)( in a6|'el)barer '^t\i aud; nod; §ur

$o^en (Sonne unb jenfeitö Ijinab nad^ SSilfielmötal feurf;en.

9fled)tö am ©ingang sum Slnnatal öffnet fic^ ein anbercr

ftiller ©runb, gn)if($en beffen faftigem 3Biefengrün bie !(einen

^nöpfelötei(^e aufbli^en. SDiefen jogen roir om jenem SJZorgen

Ijinan. ®r wirb nur feiten aufgefud^t. ^er 3Ser!e|r nad^

Slttd^enbac^ jenfeitä be§ Df^ennftiegö unb ©ifenadfj ift nur

fi^roadö, unb fo liegt ber f(^öne SBalbroeg faft immer einfam ba.

SDie 3Jlorgenfonne raarf golbene gunfen burd^ bie

(Stämme ber ^\x6::^t\[, beren nod[) gefc^loffene ^latt^ülfen einen

gart üioletten garbenbuft ber Sanbfd^aft liel)en. geläfuliffen

ftelien gur Seite. 2)en ^intergrunb bilben übereinanber ge=

fdj achtelte, anmutige §ö^en, über raeld^e broben ber 9f?ennftieg

fteigt. ^ie ?latur fprid^t ring§ um ©ifenad^ eine gar lieb=

lid^e Sprad^e. 3JJand^eö in biefen n)ed[)felüolIen (Szenerien

fiel)t faft raie gured^tgemad^t au§. Sft eö aber nid^t. Unb

bod) möd^te man faft fagen, ba§ bie Statur ^ier ein wenig

„9J?einingerei" treibe, fo !ünftlerifd^ fd^uf fie im kleinen

raie ©rofeen.

9}iorgenfrifd^ ift'S lieute im SBalbe! g^infen fdömettern

über unö, Steifen loden unb ein bunter 9fiu6l)äl)er fliegt un§

Saum für 33aum Doran: SBelt, 2lrbeit, aj?enfd& engetriebe

liegen Ijinter unö. So feierlid^ ragen rereingelte gid)ten=

raipfel in ben feligblauen Fimmel, graifdien ^^tw. '^Sxmw

Saube aber, baä nod^ ben S3oben ^^t^X, ift ber g^rüljling be=

reit§ bal)ingefd^ritten! ^a buftet ber ^eßerljalö, älnemonen,

ßeberblumen unb §immelöfd^lüffel ladjen un§ entgegen; ein

Sädjlein l)üpft mit bünnem (Stimmdjen graifd^en burdfi, unb

wer fid^ noc^ tiefer büdt, fd;aut, wie auf ben 3JJooöteppidjen

ein raingiger, reigenber Slüten= unb SSlätterroalb empor=

gefd^offen ift.
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Sflennftieg in einer ©tunbe erreicht. Slls grüne, eng von

2anh'' unb D^abetraalb einge)d;Ioffene SBilbba^n läuft er cor

unö §ur D^ied^ten raie gur Sinfen baf)in, allmä^lic^ \iä) sroif^en

htn ©tämmen rerlierenb. Sßir fd^lugen red;tö bie norraeft=

lidie 9fii(f)tung ein.

SBeld^ ein friebüoß^tüonnigeö Sßanbern biefe l^eimlid^e

33ergsiunenftra§e !)in! ®aö ift ein D^iaunen unb dia\x\<^en

über un§>, raenn ber 3)^orgenroinb bie 3Bipfe( rü^rt! Xf^au-

feu($t fc^immert noc^ baö ®raö unb 3J?ooö su unferen gügen.

2Baä äßinb= unb ©d&neebrucfj cerroüfteten, l)at bie 2lrbeit ber

^otsfjauer gum ^eil f($on befeitigt. ©eflaftert fteljen jur

«Seite bie ^olg^aufen unb ftrömen l^erbfrifci^en 2)uft auö.

5luf unb nieber f(^längelt fid) ber Sfldnraeg, je^t über eine

£uppe fteigenb, bann raieber einen S3ogen fd;lagenb. 3m
^icfid^t rudft bie SBilbtaube, ein ©pecöt üopft, ^u!u!§ruf

mi]$t fid} mit bem greubenruf beä ^irol.

Qenfeits ber „brummen ^al)re" fd^raeifen wh rec^tö

feitlid^ in 'ütn ^odjraalb ein furgeö ©tüd. ©in reralteteö,

feltfameö 2)en!mat grüfet unä ba: bie „2ßi(be ^au''. ^a§
plumpe 3Sotit)!reus trägt bie ^a^xt§>ia^ 1483 unb hen 3^amen

„Saltl)af)er 9fiobe($e(r)." @ö geigt eine wilbe ©au, auf

roeldier ein Tlann reitet, ©in anberer @efelle empfängt baä

gereifte ^ier mit feiner 2Baffe. 3}tutma6li($ ift eö ber S)enf=

ftein eineö Ijier einft auf ber ©aujagb üerunglüdten 2Baib=

manns.

Salb f($reiten rair raieber ben S^iennftieg entlang. $ßer=

träumte 2Balbeinfamfeit bleibt unö treu. 2Ib unb gu taud^t

ie|t gur Sfled^ten ha^ Silb ber SBartburg auf, immer ftoljer,

immer malerif($er fid^ aufbauenb! ©in Slnblid, ber unö

immer roieber gum ©tißlialten groingt.

^ann gel)t'ö über eine ©(^neife im gidjtenge^öl^, unter

roeld^er in jälier 2;iefe bie ^Berrabaljn fid^ 1858 einen 570 m
langen Tunnel fc^uf. äßir treten red^tö feitlid) l)inaug. Slber
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ba§ 5Iuge trifft nt($t bie ^a^n, fonberit fättt nun in ein !öfi=

li($eä SBalbtal. Unb biefes ^al, fonnenburd)f(utet, ift lüie mit

^ßoöelftimmen erfüllt, beren Sdrmen, Rubeln, graitfd^ern unb

Sd^mettern raie eine enblofe ©infonie gu unä fieranfljallt, bie

^Mcfit unh ©(^ön^eit beö grüIjUngö §u preifen.

©inmal enthüllt fic^ auf furjer ©trede gur £in!en ein

^ilb E)inüber gur 9l^ön, bann umgibt un§ rcieber fd^raeigenber

Sßalb. Sei einer 9f?iefenbu($e freuten lüir am „gört^aer

©tein" bie uralte ^eerftra^e, raeldje t)on Seipjig, (Erfurt,

§ifena$ über benn Dflennftieg Ijinab nad^ 9}iar!ful;l unb

^a^a md) granffurt füljrte, Ijente aber nur bem lofalen

^erfe^r nod^ bient.

2ln ben l^o^en SBegftein gelernt, ^Iten rair flüd^tig 9iaft

unb beüölfern im ©eifte nod) einmal biefe ©trafee mit ben

©eftalten, raeld^e I)ier üorübergogen. SBelc^ ein 9^eid[)tum ge-

fd^id^tlid^er ©reigniffe! SBelc^ farbiges ©erooge burc^ all bie

Sal^rl^unberte!

3m ©ad^fenfriege raar'§, ha §og ^aifer geinrid) IV. mit

feinen Gruppen lEiier gegen bie 2Bartburg, wo ber geinb fid^

rerfd^angt ^atte. 2)aö raar im grü!)ling 1080. 1289 rüdte

5taifer ^ubolf üon §aböburg mit feinem 3^9^ W^ üorbei

auf ©rfurt, bort faft ein Qaljr lang auf bem ^eteröberge

^of SU l^alten.

3m Slpril 1521 raar e§ Sutljer, raeld^er t)on Söittenberg

a\i§> l)ier über ben ^^üringer SBalb feinen 2Beg nad^ SBormS

naljm. 3urüd benu^te er nur biö 3iRö^ra biefe ©trage, um

^tags barauf am S^lennftieg bei Slltenftein aufgel^oben unb

5ur 2Bartburg gebradjt gu werben.

1546 fe^rte ^urfürft 3ol;ann g^riebrid^ mit feinem §eere

au§ ©übbeutfc^lanb f)eim nadi 5tl)üringen auf biefem Sßege»

9^ad^ ber ©d)(ad)t bei DflogbaiJ 1757 erfolgte ber Übergang

©oubifeä mit feiner Slrmee über ben SBalb an biefer ©teile,

^ier entlang au^ üoHsog ftd^ in htn legten Dftobertagen

1813 ber flud^tartige Dflüdtjug be§ forfifd^en ^ijrannen.
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^Rapoleon L, 9)otf unb ^lüd^er hinter tf)m brein. ©nblic^

raar eä SSoget üon g^aldfenftein, raelc^er am 2. Quli 1866

ben ^Ijüringer SBalb mit feiner ^riegöfc^ar l)ier überf^ritt,

hinüber §ur §o!)en 3fiE)ön, roo bereite bie näd^ften $tage

follten fo {)arte, blutige kämpfe hti geHa, 3Biefenta( unb

Stofeborf bringen, in benen 2)eutfc^e gegen ^eutf(^e im un=

feiigen gaber mit ifirem ^lute bie beutfi^e ©rbe büngten.

Über bie uralte geerftra^e fort, empor biä gum na^en

äßalbeäranbe. ®ort brüben blaut fie im langen @ebirg§äuge

üor unö auf, bie l)errli(^e, ftiße 3fi^ön, mit il)ren leiä bläulich

uml)au($ten Safaltfuppen fd^arf gejadt in hen listen 3^rül)=

ling§l)immel greifenb. 2Bie bo($ bie blaue gerne in biefen

3Bonnetagen, too aüeä von Hoffnung roie mit taufenben

3ungen rebet, §u §er§en mddjtig fpri^t! Unenbli($eö, unbe=

ftimmteä Seinen fußt bie 33ruft! hinüber möchte man unb

hann immer roeiter, immer ferner, äßo^in? 2)er Sonne

nad^ ? ^em Slbenb entgegen?

3n ber Siefe liegt baö leidjt geraeßte, weite ©elänbe bes

einfügen 9}Joorgrunbeö, in beffen 3Jiitte fi($ aud^ 3Jiöl)ra mit

feinen ^ntt^n unter Dbftbäumen üerftedt gier ringöunil)er

blül)te einft ber 33ergbau unb befc^äftigte üiele fleißige gänbe.

Sßor attem mutete man auf Tupfer. 2)er 3^ame beö 2)örf=

(^enä <Rupferful)l erinnert nod) baran.

2luc§ £utl)erä 3Sater raar l)ier tätig. 2)enn Wöi)xa ift

ber vgtammfi^ ber Sutlierä (ber Seute §err), n)ie bie) er 3lame

abzuleiten ift. Dbraolil bann ber alte Sut^er nad^ (Siöleben

überfiebelte, raeil bort pl)erer SSerbienft für il)n alö (Srnäljrer

einer ftarfen gamilie gu erl)offen ftanb, fo blieb bod; bie alte

Siebe ber alten geimat treu. S)enn al§ 3Jlartin Sutlier

fpäter na(5 ©ifenac^ auf bie ©d^ule !am, ift er gar oft biefe

Strafee in ben '}^zxm\ nac^ Wöf)xa geroanbert, bie Sippe

unb g^reunbf(^aft §u begrüßen. 2)ort, unter ber :2inbe ror

ber ^ird^e unb bem ;^utl)erl)aufe prebigte bann ber von

äBormö lieimgefeljrte S^ieformator, ba baö (^otteöljauö bie

Xrtniug, (Soetl^e^etätten, 8
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©$ar her Jierbeigceitten 2Inbä(^tigen nid6t faffen fonnte. SDa§

war am 4. Tlai 1521. 9^0(^ an bem D^ad^mittage beöfelben

S^agcö reifte er ineiter, um bann nac^ ber Söartburg gefü{)rt

gu werben, ^ie ^iri^e birgt nod^ benfelben Slltar, vox bem

einftenö SutEierä ©Item an i^rem §od^§ettötage Meten. 9^o($

fielet ba§ e^irraürbige ©tamml^auö unb vox ber £ir$e prangt

feit 1861 be§ grofeeö Sohnes eisernes 2)en!maL 5lu§ 3}]ö^ra

rü^rt aud^ ber alte §oIgtif$ l)er, ben man im Sutl)er§immer

ber SBartburg aufgeftettt l^at. SSartburg, ^ennftieg, Wö^xa
— biefe gange ßanbfd^aft prebigt ron bem unerfd^rodenen

@(aubenöl)elben.

Qenfeitä be§ SBerragrunbeö belint fid^ ba§ SBerratat.

SSorberrö^n imb §ol)e di\)ön fd^lie^en fid) aU ein buftüer=

!Iärte§ 33erglanb§bilb an. ^ief, tief biö gum gulöatale bringt

ber Mid unb raanbert bann füblid^ bie blauen geläroarten

unb 33erg!öpfe entlang, biö roo bie frönüfd^e ©aale il)ren

2Beg fid^ bal)nt unb ber ^reujberg einfam aufragt, ^ort

leinten birgt fid^ Eiffingen. Unb baö Slngebenfen eine^

anberen beutfd^en @imfon§ fteigt lebenbiger auf!

hinein lieber in ben fummenben 2Balb! 3^^^^^
9fiiffelö= unb ©toffelöfuppe winbet fid^ bie Straße — feine

grünberafte 2Bilt)bal)n mel)r! — l)inan, unb balb treten n)ir

wieber l)inau§ inö greie. 9^od^ weiter, umfangreicher erfd^liegt

fid^ un§ je^t bie lid^te, frül^lingöfrolie Sanbfd^aft. ®ie Serge

beä alten geffenlanbeö fügen fid^ an, ooran ber ©roße 3}tei§ner,

unb bann weiter nörblid^ bie ^ö^en, weld^e ben (Snblauf ber

äöerra begleiten, el)e biefe fid^ mit ber gulba gur 2Befer eint.

3raifd^en g^elbflur ^in, l)ellem SBud^enjungroalb, in beffen

$tiefe es roieber blül)t, buftet, fummt unb blül^t, unb graifd^en

ben grauen Stämmen leud^tet ber fd^mudEe neue 33au eineö

malerifd^en Sanbl^aufes, bid^t neben Öfonomiegebäuben: ber

Elauöberg. $ar!artige Einlagen umgirfen il;n, oon benen

auä bie SSartburg unb ber ©ötfelberg fid^ fonnenbeglänjt,

jauberifd^ bem Sluge geigen.
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(Sin §unb f)at unö bereits atiöemelbet. Qu einem furzen

Sabetrun! fi^en rcir im ©utöfiof nieber, raäEirenb brausen in

^of, (Ställen unb ©Rennen ha^ ^ageroer! bebat^tfam feinen

©ang ge^t.

2)ann nelfimen wir 2lbf$ieb. 3Iuc^ com ^Rennftieg für

E)eut! SBieber in !öftli(^fte Sßalbrailbniä unö raerfenb, ftreben

tüir l^inab burd^ ein ftilleö, wafferburc^plätfc^erteö ^äli^en,

bis wir bie ^eerftrage erreid^en, weld^e burd^ ha^ (Seorgental

von ©ifenad^ herauf fid^ gum S^tennftieg roinbet. hinter un§

grüfet nod^ einmal Qau§f ^lanöberg, ror unä aber ragt auf

rötlid^ f^immernbem ^JeUaltan bie SBartburg auf, biö jule^t

nn^ treu als £eitftern bleibenb.

$Bom 2;urme flattert bie ga^ne, bem ©ifenad^er Sanbe

t)er!ünbenb, bag ber junge ©rofe^ergog broben feinen ©ingug

l^ielt. Unb nod^ wenige ^age fpöter gelit ein mäd^tigeö

grül^tingSraufd^en burd^ bie ^ergraälber ringö ber 5ßefte, wie

eine ©ulbigung empor ju ben altersgrauen 3}iauern, welche

bann 2)eutfd^lanbS ^aifer in il)ren <B^ul^ aufgenommen liaben.

8*



Von Ut Sdjttiarja ixit J%.

grifd^er, fräfttger TloxQtn^auä) it)ef)t über beii [teilen

^^albbergeu, rael^e ®orf unb edjlofe ©djroarsburg fcbü|eub

umfte!)en. 2)aä üorneljme, farbeufreubige ßeben, roetdieö fidf)

tagsüber fonft au ber Strafeenfreugung vox beni ©d^muctbau

beö „Sßeigen girfd^eu" abfpielt, fi^läft nod^. 9^ur bie Sdjöii'

!)ett ber D^atur, welche biefen ©rbenrainfel fo lierüorragenb

auszeichnet, fprid^t beroegt uub feierlich gu uns iu biefer

©tuube. Über bem ^ergranbe brobeu roHt bie Sonne in

feuriger ^ra($t, unb trügt ni($t alles, rairb fie l^eute treu

bleiben, ©in Ereignis in biefem Sommer Doßer £ug uno

^ü(fe! 3Son unten l;erauf tönt beutli(5 baö 9tauf$en ber

Si^raarga. 3^^)$^^^ il)rem bligenben Sdjlängellaufe unb

einem mit Sud^en bic^t beftanbenen 33erge belint fidf) bie

giri($n)iefe. Über biefe l)in jagt l)0(^ §u Df^ofe eine bun!le,

f(5lan!e grauengeftalt: S($raar§burgS Jürftin! Unb bie

alten Sßalbriefen fdjeinen fid) t)or ber l)ol)en %xan in 33er=

elirung §u neigen.

2)roben am 33al)nl)ofe nel^me i$ nod^ einmal biefeS Silb

roll in mid^ auf. 2)er SluSblid Don §ier oben ift von l)in=

reifeenbem gauber unb lägt biefen 33al)n^of einzig im

^llüringer Sanbe erfdbeinen. 9^0(^ ein lejter gänbebrudf, ein

le^tes äöort: „2luf 2Bieberfel)en!" — unb ber Qn^ trägt

mic^ hinauf ins obere Sdjraargatal. Über 33rüden unb

^iabufte, an 3)latten unb gelfen, SBälbern unb malerifdjen

Drtfd^aften üorbei roßt er bal)in, liüben wie brüben reijooße
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(Sinblidfe in immer neue ©eitentöfet geraäljrenb. ^aö qualmt

unb f($äumt, pod^t unb fprubelt, xü\)x\g^e ^ätigfeit in aH htn

Tl^Un, ^od^raerfen, gabrüen unb §ütten t)er!ünbenb.

gu^rraerfe mit 9}?aftbäumeu tollen feitlid^ bie Strafe ent«

lang; ein SpiJ ftöfft, ^eitf(^en!natl unb Quxn^ tönen an

unfer D^r. Unb enbli($ l)ält ber 3^9 ^^^ ta|l)ütte, bem

©djlu^punft ber 33al)n. ©el)t ber SBunfd^ ber 2lnnal)me

nodf) in Erfüllung, fo rairb fi(^ bereinft bie ^aljn i!)ren 2i>eg

no($ burd^ bie g^elfengaffe empor Bio gum ^Hennftieg bei

(£($eibe erzwingen, um bann jenfeitö nad) ©iöfelb ober

Coburg Ijinabgutaudfien. Unb nun ben S^ucffad umgeworfen,

hen <Btod gur ^anh. hinein in bie frifd^ aufraufd^enbe

2i5alb= unb ^ergeöpradit! ^enn bie (Sonne ^ält lieute

SBort! Sangentn)öl)nter @olbljau$ liegt fd)immernb auf

biefen fc^ier unerme§li(^en SBälbern. ©elige§ Sendeten nac^

SBod^en naffer Trauer unb grauer SBelimut. 2Bir wollen

lieute ber (Sonne unö freuen; wer raeig, ob fie morgen unö

uoc^ fegnet. Qm breigigjälirigen Kriege lautete ja aud^ äl)n=

lid) bie Carole, baö Seben gu genießen, flüdjtige Sebenöfreube,

l)inter weld^er lauernb ber ^ob ftanb.

3n all biefen Tälern roie l)od^ in ben freiliegenben 2Balb=

börfern ift gumeift nur bie ^orgeßaninbuftrie ju §aufe. Sie

fe|t Diele taufenb ganbe in Bewegung unb l)at fo mand^eä

fd)öne Talent im 9}^obeIIieren unb WlaUn geraedt. SBeiter

m\d) Dften l)in blü^t bann - raie in S^ttt^^ö"^ Umgebung

— aud^ noÄ bie ©laöbläferei. „(Bläfer" unb „^orgelläner"

be^errfd)en ringöuml)er biö tief Ijinein inö ajieininger Dber^

lanb ba§ fülle SSalbgebiet. 2lud^ ^a^^ütte lebt nur üon ber

^orgeHanfabrü. 2)ie tDenigen Slderftreifen ju ©eiten beö

Drteö an ben fteilen S3ergl)ängen werben jumeift t)on ben

armen grauen befteHt, l)ageren, bunfeläugigen ©eflalten, benen

Slrmut unb Slrbeit rafd) Sugenb unb einfüge <Sd^önl)eit

raubten, ©ntfagung ftel)t i^nen aßen auf ben einft fo lebenö=

luftigen ©efidjtern gefd^rieben, unb man !ann fid^ eineä ©e*
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füljlö tieffteu 3JJitletbö nid^t erroe^ren, raenn man il)neu

brinnen auf beu einfameu SBalbroegen begegnet, auf ben tief^

gebeugten diüäen !eud)enb bie überfd^raere £aft eingefammelten

^olgeö SU Xak fd^leppenb.

2lu$ f)eute, ha ic^ von Ra^ljuüt am gu htn füllen

SBalbungen beö 2Burgelbetgeö emporüoinnt, raed^felte i^ htn

SRorgengru^ mit rerfd^iebenen ©ruppen biefer abgel^ärmten

SBeiber. 3)ie ftunbenraeiten äßölber, raeli^e ben 2Bur§elberg

bebedfen, üben einen tiefge^eimniöüollen gauber auf jebeö

empfinbenbe @emüt au§. ©üg verträumte SBübniö, fdjraei^

genbe ^oc^roalbprad^t einen fidj ^ier mit einer 3BaIbmajeftät,

mie fie in fold^er ©röfee !aum raieber in ^f)üringen anju?

treffen ift. SBie oft bleibt man auf biefen meid^en 2BaIb=

wegen ftelien, fd^aut an gewaltigen (Stämmen empor, laufd[)t

auf ba§ S^liefeln unb ©lucfern f^eu verborgener Duellen unb

l)ord^t auf, ob nid)t ©timmen von irgenbmo lierübertönen

fönnen. Tlan meint, eö muffe fid^ etroaö ereignen. 2)odb

ftumm bleibt alle§. S'iur menn ein 2luer^al)n abbonnert,

Sßilb bur($ baö Sicfid^t bri$t, fommt fe!unbenlangeä 2thzn

in bieje§ traumliafte ©d^meigen. Sw^ü^i't^" ^^^^ ^^^ ^^^'

©d^lag einer Sljt einher. Tlan glaubfö, ba^ l)ier nod^ SBilb-

biebromanti! molmt. ^n biefem felfenburd^fefeten ©erairr

mürbe 1782 nod^ ber le^te Sär 2:l)üringenö erlegt. Unb nodf^

eines geid^net ben 828 3}^eter l^ol)en SBurgelberg auö. @r trug

einft bie größten ©beltannen 2)eutfd^lanbö. §eute gleid^t er

nur nod^ einem 3fliefenfrieb^of, benn auf ftunbenlanger

SBanberung ftreift man an ^unberten von Überreften biefer

ftoljen 33äume vorbei, bereu ^Burgelftumpfe auö l^oliem

33eeren!raute unö grüben. Slber ein paar ©u^enb fold^er

minbgerfefeter 3:^annen ragen bod^ nod^ über ben Qoä)malb

l)inauö, meitliin über Serge unb ^äler fd^auenb. S)ie größte

lieifet bie „^önigötanne", meiere einen Umfang von 6V2 3J?eter

nnh eine §öl^e von 47 9J?eter aufmeift. ®ie begrafte ^mßpt

beö SSergeö trug biä vor Qal^resfrift nod^ ein runbeö, l^ölgerneä
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Sagbfd^lö^c^en. 2)0(5 ber Sturm, rcel^er l)ter btoben fo gern

baä gro^e SBort füljrt, l^at eä niebergeriffen. @eitli(5 ber

^uppe faßt ber ^lid über ein Tim t)on SSergen unb

Söälbern, auf fülle ©iebelungen, beren graue ©d^inbelbäc^er

in ber ©onne wie ©über glänzen.

2:;ritt man beim 5lbftiege rom SSurjelberge auö bem

SBalbe f)erau§, fo eröffnet ^iä) mit einem ©daläge ein über=

raf(5enb f($5neö Silb. ^Der 2tbf($Iu^ beö ©(^roarjataleä roßt

fx^ t)or unö auf. gur Sinfen, wo bie bun!(en 2Balbl)öE)en

gu einem gefd^loffenen §alb!reife fi$ vereinen, ha liegen bie

Dueßfäben ber ©c^rcarja, beö einft golbfü^renben SBilö-

TOafferö, baö auf feinem langen Saufe biö jur ©aale — in

^l)üringen ein felteneä 33eifpiel! — nur ein einjigeö Sanb^

©d^roargburg, burc§rauf$t. 2Sor un§ in ber ^^iefe rul)t baä

S)orf ©$eibe mit feiner lidjten, l)oc^ragenben ^ir$e, gegen-

über aber ftrei(i)t ber 9lennftieg, 2^^üringen§ djarafteriftifc^er

^öi^enpfab, entlang. Qu il)m bliden bie Bütten üon 2llsba$

unb £imba(5 empor, ©a^inter grüben bie roeltftillen äßolins

ftötten von ©teinl^eib, ba§ bie äBelt attjä^rlid^ mit feinem

blijenben (5;i)riftbaumf(5muc! rerforgt. ©$eibe ift auf bem

3Bege, eine beliebte ©ommerfrifd^e ju raerben. ©eine ©elien-s^

raürbigfeit aber bilbet bie $or§eßanfabri! oon ^ifter, toeldje

in !ünftlerifd^er ^infidit n)ol)( ben erften ^la^ in 2:§üringen

einnimmt. S)ie Tlntkx aß biefer ^orgeßanfabrifen flel)t aber

broben in £imbadj am Sf^ennftiege. .gier erfanb 1772 ber

geniale ©ottl)elf ©reiner für ben „3Balb" auf§ neue bas

^orjeßan unb fd;uf bamit eine ©egenöqueße für bie armen

3Balbben)ol)ner. Unroeit beä Drteö, l)art am SBalbe, ftel^t ein

S)en!mal, ba§ htn tapferen Tlann feiert.

2)er Sflennftieg bei Simba($ fc^eibet ba§ 2anb ©c^roarsburg

t)on 3)Jeiningen. ©r fteßt aber aud^ eine 2Bafferfd;eibe gmifd^en

@lbe= unb 9il)eingebiet bar (©aale unb 9J?ain). Unb fteigt

man auf bem 9?ennftieg nod; ein ©tüd pl)er feitli(5, fo blidt

man auc^ nod^ in bie grünen, ftißen S^äler, au^ hinm bie



J _ 120 -
S5ä(5e fingenb ber Sffierra unb 2Befer jueilen. Qu bem 2Birtö=

l^aiife §u £imba($ genoft td^ bie 3}?itta9§raft. ^^ilbet jenes

(}iyx^ nid^t einen ^notenpunft groifcfjen ^ariö unb ©t. ^eter§=

Burg, fo bod^ feit einem Qalirljunberte fonntäglic^ einen fotd^en

für jal^Ilofe Drtfdfjaften auf unb ab bie§feit unb jenfeit be§

9iennftieg§. ®enn bann fd^mettern lf)ier bie trompeten,

flingen unb fingen @eige unb gtöte. 9)Zufif ift ja bem ed^ten

STfiüringer SebenSluft. ©o mand^eö ^orf l^at feine eigene

Kapelle, in raeld^er §oI§§auer unb ©enbarm, (Släfer unb

^orjelläner, g^abrifbefißer unb =arbeiter einträdjtlid^ gufammen

fi^en, auf ben SBetten ber 3J?e(obien alle (Stanbeöunterfd^iebe

SU üergeffen. ©efeHen fid^ bann nod^ 3Surft, 33ier unb %mi
bagu, fo öffnet ftdf; allen ein Stüdf gimmet auf ©rben. ^ann

rü]i)rt gar oft bereits ber junge ^ag bie §öl)en, 3}?orgenfonne

raufdE)t empor, elie man auseinanber gel)t; ^inab in bie S^öler

eilen bann SJiäbd^en unb 33urfd)en, unb \\)X Singen unb

pöbeln roedEt nod^ lange bas @d^o ber auf^ord^enben SBerge

n)ac§. ®er näd^fte Sonntag aber vereint fie lieber in irgenb

einem füllen ^ergneft.

@l^e id^ t)on Simbadf) aufbrad^, ftieg id^ erft nod^ ^inan

ju bem ron alten S^öumen überfd^atteten 2)en!mal be§

„Säulenl)eiligen üon ßimbad^", bes tapferen ®ottl)elf ©reiner,

ein Urenfel t)on il)m l)at fein beroegteö Slt\^tv. in einem 33ud)e

niebergefd^rieben, basfelbe o.yx^ noc^ gu einem l)übfd[)en

©d)aufpiel für bie 58ül)ne rerroanbt. ®a oben an feiner

©ruft liefe id^ nod^ einmal baS Sflingen unb kämpfen biefeö

unerfd^rodenen 9J?anneö an mir rorüberjielien. (gö raar baö

Soö eines jeben fudjenben ©rfinbers, nur bafe l)ier ber 2luS=

gang ein gefegneter loarb. D^ioc^ einmal fd;it)eiften bie Slicfe

l^inüber p ben ©d^roargabergen, bann trollte idj jenfeit bes

l^ier nur fpeeresbreiten S^lennftiegs in ben STlieuerngrunb l)inab.

©d^roargburger £anb tierfan! l^inter mir. 3m raalbüberraufd^ten

3J^eininger Dberlanbe ging's abwärts. (Sleidb unter ber gabrif

t)on ßimbad^ tritt ber ©rümpenbad^ jutage, um bis ^l)euern
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^inah ben railbptä^tigen S^^eueriiörunb gu burd^ftrömen.

Sßafferroerfe unb Sägemü()Ien beteben i^n. ©ercaltige unb

fteti gebudelte ^erge engen baö ^al. Unb immer neue

SBäd^e bredien feitltc^ l^erein, aße bem ©rümpenbad^e unb mit

biefem olö ber Sammelaber ber 3^ gueilenb.

!iDie ©onne bli^te in ben SßeUen beö über ©efd^iebe unb

^eröH fprubelnben 'i&a<S)z^; SSögel fangen in ber blauen Suft,

<xh unb SU ging ein l^eimUd^ Slufraufd^en bur$ bie füllen

Sälber. @ö töar ein SBanbern wie in ben blauen ©ommer=

l^immel l)inein. Unb ni$t allein! 9Jtir gur 9fle$ten l^ielt

mein STö^terlein tapfer au§f(^reitenb, §ur £in!en ftürmte ber

5Ba$. 2lu§ bem legten ©epft gu Simbad^ l)atte fi(^ uns

ein §unb noc^ gugefeßt, hä ber nä^ften ©ägemü^le war eö

ein prä^tiger 3iß9ß^^^oct/ rael(^er fi(^ bem 3^9^ ^^^ ^^^ ^^^^^

gerne anfd^log. Unb fo: fingenb, raufd^enb, beHenb unb

mecfernb ging'ö immer tiefer in ben grünen @runb Ijinab.

iSrft alö rair an einem SBe^r ben 35a$ überfd^ritten, um
jenfeitö unä an ber SSergroanb entlang gu jiel)en, löfte fid^

unfer ©eleite auf. ®er §unb fd^og in luftigen Sprüngen

jurüdf, a)Jeifter 33odt aber blicEte un^ nod^ eine 2Beile nad^

unb neigte bann tief baö gehörnte gaupt gu ben faftigen

gutterfräutern, roeld^e am Ufer üppig get)iel)en.

3Sor unö aber begann langfam ber weite Sfegrunb \i<S)

aufzurollen, ^m $8orbergrunbe, l^od^ragenb raie ^urggebäube,

grü§te ^orf ^lieuern, bal)inter gügelroellen, raeld^e ha^

(Stäbtd^en <Bä)alfau unö Derbergen. Über il)nen aber l^ob fid^

ber majeftätifd^e 33erg!egel, ber bie Strümmer ber ©tammcefte

beö einft fo berül)mten unb mäd^tigen ©efd^ledbtä ber ©d^aum=

burger nod6 trägt. Unb bann grü^t in ber leud^tenben gerne

bie t)on ber 36 umfloffene Coburg, bie „^bisburg" in ®. gre^^

tag§ „5ll)nen." 9f?eue Täkx öffnen fidb, bie 9J?ain^5l)en beim

Staffelftein fteigen buftumroebt empor, unb wie lüir eine

neue SBegbiegung üottjogen l^aben, ruljt mit einem ©dblage

SDorf 9^auenftein in malerifd^er ©d^önl)eit gu unferen güfeen.
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2)rcifältt9 ift ber din\)m, voti^tx ben ?flarmn 9f?auenftein

umflidjt. 2)arauf barf ha^ meiningenfd&e ^orf mit feinen

1800 ©inraoEinern mit 9ie(^t ftolj fein, ©eine Ianbf($aftli($e

Sage, bie gefd^i($tli(^e 2ßeil)e, welche über ii)m fdircebt, bie

funftgeraerbli^en ©rjeugniffe, rceld^e alä ^auenfteiner ^or-

§ellan längft einen ©Eirenpla^ brausen in ber SBelt behaupten,

bieö alleö lägt unö biefen fttll jroifd^en ^o^en SBalöbergen

ru^enben Drt angie^enb unb raertooll erfd^einen. SBanbelt

man bie malerifdjen 33er99affen ^raifd^en ben fauberen,

f^ieferbefd^Iagenen glitten anfrcärtö, fo öffnet fic^ ^ier ba§

2:al beö Sfinpad&eö, bort baö be§ ^oppenba^eö. 8n)if<$en

beiben fc^iebt fid^ feilförmig ber 33urgberg ein, ber unter

^od^ftämmigem SBalbe nod^ krümmer ber floljen SSefte 9ianen^

ftein aufroeift. SSenn Stiegen unb feud&te Dkbel fic^ ^ier

nieberfenfen, bann ift — ein feltfamer Slnblicf! — all biefe^

©d^iefergeftein von Surg unb gelfen mit ßunberten golb=

gefleckter geuerfalamanber belebt, ^oä) über bem 2)orfe

tl)ronenb unb l)art an bie 33urgtrümmer fid^ anlelinenb, ragt

ha^ gotifd^e ^ird^lein, ein Sd^mudtfäftlein in feinem Qnnern.

$Bon feinem ^orpla^e au§ fd^aut man über ben Drt fern

l^inauä in ba§ ladjenbe ©elänbe ber 3^, beä „Sbiäbad^eö" in

„Qngo unb Qngraban", unb bie fd^immernöe 33efte Coburg

(Sbiöburg) erinnert unö an baö tragifd^e ©nbe jener gelben,

roeld^e @. greptag fo menfd^lid^ nal^e unferen ©ergen gu rüdfen

»erftanb.

(Sin Don Sllter unb ©türmen milb gerriffener SBartturm

ragt §eute nod^ geborften unb pliantaftifd^ über ben SBipfeln

auf unb fünbet bereits üon raeitem bem SBanberer, wo
einftenä im 3al)re 1342 brei Srüber oon ©d^aumburg l^ier

im büfteren SBalbgebirge ben tru^igen 9iauenftein errid^teten.

2Iuf eine taufenbjäl)rige ©efd^id^te blidtt lieute biefeS einft fo

mäd^tige ©efd^ledjt gurüdf, ha^ nod) in einigen freilierrlidien

Sinien fortlebt. 2luf ber ©djaumburg brüben ftanb ba^

©tammfd^log. 2llö aber bie nimmerfatten ©rafen t)on §enne=
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jeffe unb Streitigfeiten ^öljer uiib p^er flieg, ba feE)Ttte man

fi($ nad^ einem unangefochtenen Jtu^efi^. ©o erftanb ©(^lo§

Sftauenftein mitten im alten ©erid^t 9iauenftein. 33ei ftunben^

langem SBanbern burc^ bie raelteinfamen g^orften ringöuml)er

l)abe iä) gar oft mitten in rerrailberten ©räben, auö l)al6-

mannöl)ol)en ^eerengebüfc^ bie uralten 3J^alfteine Begrüfet,

Toeld^e einft bie ©ren^linie beä fd^aumburgifd^en 58efi|eö be=

jeid[)neten. ©ebeugt oom Filter, bemooft unb umblül)t, geigen

fie auf ber einen Seite ben meiningenfd)en 9tauten!rang, auf

ber anberen aber bie ScBaffeieren unb htn fpringenben Söroen

an^ bem Sßappen ber Sfiauenfteiner Sc^aumBurger.

^ampfluftig unb tüi^tig, ftreit|ü($tig unb lüfyx, fo geigt

fi(5 iin^ baö ftolge @efd)ledjt ber S($aumburger, baö fo IjocB

im 2Infel)en bei ben beutfc^en ^aifern ftanb, um beffen ©unft

unb ^ilfe einft g^ürflen unb Sanbgrafen buBlten. 2luö ben

Sßilbroaffern, raeli^e il)re SBälber burdjftrömten, f(dürften bie

S($aumburger ©olb unb müngten eö; fie l)aben gefämpft unb

gefiegt, gebedjert unb gejagt, gel)err]$t unb — gar oft gefeljit.

Slber eö raar bod^ ein Sf^affegefd^lec^t, an bem man feine ftete

.gergenöfreube nod; l)eute l)aben mug, blättert man in ber

ei)roni! il)reö Saufet. 33efonber§ baö 15. 3al)rl)unbert fa^

eine ^l^x\)^ bebeutenber 3)(änner auä biefem ©efd^led^t l)ert)or=

geljen. ©ine n)al)rl)aft ftralilenbe ©eftalt ift Sßilraalt von

Sd^aumburg, üoH Sebenöluft unb Sebenöfraft. ©in berühmter

£riegöl)elb, ber in faft aüer Ferren Säubern feine Sßaffen

mit 3Rul)m hehtdt^. 1480 gab er feine Selbftbiograpljie

l^erauö, raeld^e unä ein farbenfrolieö 33ilb jener beroegten 3eit

entrollt, ©r raar eö aud), meld^er bie alte, üerfaßene Stamm=

t)efte oberl)alb Sc^alfau nod^ einmal aufbauen ließ, unb alö

alleö fertig roar, ba führte er fein jungeö ©l)egemal)l l)inauf

unb ließ eine glöngenbe ßod^geit auSrid)ten. (Sin Sploefter

von ©d;aumburg roar ein treuer SSereljrer unb g^reunb

£utl)erö, bem er roieber^olt energifdjen Sc^u| angebeiljen ließ.
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©in ^seter ron S^aumburg faß alö g^ürftM|d;of unb ^atbtnal

%\\ Slugöburg. SDie fd^öne 33urg!QpeIIe gu 9fiaueiiftein — ^eute

bie Dorfürd^e — aufzubauen, ertiefe er einen SlblaPrief,

lüeldier beut ^auenfteiner S^^^Ö^ \t\\\t^ ©aufeö in einem

3at)re allein 20000 ©ulöen eintrug. 9io(5 t)öl)er ftaub er

beim ^aifer griebricb 111. alö Diplomat im 2lnfet)en. Qn
allen entfd^eibenben 9f?ei($ögef(^äften raarb ron it)m S^tat unb

fiilfe einget)olt. 3^^[$^^ ^^^^ 5lönigen üon ©nglanb unb

gran!rei($ mußte er mit bem §ergoge non 33urguTtb einen

^ergleid^ f<$affen, grieben graif^en ben §ergögen üon 33ai;em

feinließen.

3]on biefer großen §ö^e, meldte baö ©efd^led^t ber

(S^aumburger einnal^m, fan! eö bann mel)r unb mef)r I;inab.

Z'^\\t%\ blieb nur nod) 3fiauenftein. Unb au($ beffen @tüdfö=

ftern foHte nad^ unb nad^ untergelien. 2lm 13. Quni 1569

ging baö SdE)Ioß mit aH feinen ^unftfdj)ä|en, Sllterti'imem unb

gamilienpapieren in ben glammen auf. (Jine unuorfid^tige

3}?agb fiatte glü^enbe Slfdbe auf bem ^oben auögeftreut. 2)ie

E)o|e Sage unb l^errfd^enber SBaffermangel mad^ten eine

9]ettung unmöglidö. ^aö Sd^loß raarb groar nod^ einmal

aufgebaut, bod^ im 30 jährigen Kriege brad^ e§ bann für

immer gufammen. 2lm ©onntage nad; 2:rinitatiö 1640

jagte ein S^rupp faiferlid^eö ^riegöüol! — 23öl)men unb

Kroaten — oon Steinlieib \>t\\ ^l)euerngrunb l)inunter unb

mad^te unten am ©rümpenbadje §alt. S)a foll e§ foß es ber

9}hiller ber S^ljeuernmüljle geraefen fein, n)etd}er ben geheimen

Eingang jur ^urg ben geinben üerriet. 3)^an brad^ ein,

plünberte unb übergab bann ben ^\% ber 9f?auenfteiner ben

flammen, ©aö SDörfd^en 3lauenftein erfubr ein gteid^eö

©efd^id mie bie gerrenburg. ©in einfad^er Sdbloßbau ent=

ftanb bann 1690 brunten im Drte. @r entl;ält Ijeute bie

obere ^or^ellanfabri!, raeldje in ber fierfteßung t)on ©elfter

unb 2J?eißener ^orjellan it)ren erften ^\\\ errang, ©ine bagu

get)örige, talab gelegene groeite gabri! fertigt foftbare D^ippeö,
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SBüften unb SeiUgenfiguren an. 2luö bem 33eft^e ber diautn-

fteiner ift bann bie gange ßerrfdiaft an baä ^auö 3Jceiningen

übergegangen. 3m 2)?eininger Dbetlanbe aber bilbet nod)

fieute Sflauenftetn einen ber intereffanteften unb fd^önften

©0 arm au$ ber gauptteil ber S3et)ö(!erung im

9Jieininger Dberlanbe geblieben ift, fein Sc^alffinn, feine tiefe

3^aturliebe, feine 6angeö!nnft unb aj^ufüfreube t)ermo($ten

feine Sc^ictfalöfdaläge §u bämpfen ober gu rauben. ®ie Slrbeit

feiner rüfirigen ^änbe aber ^at fid^ 2l($tung erraorben.

Über alle 3}?eere, in fernfte ©rbteile raanbern biefe (Srjeugniffe

Ijin, tljüringer g^teig unb ©rfinbungöfunft preifenb. ©onne=

berger puppen unb Spielwaren, Sel)eftener ©d^ieferartifel,

£auf(5^aer ©laöbläfereien, D^auenfteiner ^orgellan finb raelt=

befannt. 3Iber nod^ eineö tritt unö oftmals ^ier entgegen:

bie §oljfc^ni6erei unb 6$miebe!unft. «öergog @eorg von

2}^einingen, ber unüergleid^lid^e „3iegiffeur," raeldjer bem

beutf(^en Sweater üößig neue älufgaben erfc^log, beffen

„2}?eininger" einftmalö im ©türme bie Seraunberung aller

2:l)eaterfreunbe errangen, er raarb aud^ burd& 9^eueinri($tung

feiner ©c^löffer ber görberer fo mand^eä eblen i^unft^anb--

raerfö. ©iuen $auc^ biefeö äßirfenö fpürt man überall beim

Sßanbern burc& baö Sanb äJJeiningen. ©o mand^er ©aftraum

fc^ lichter ®orfn)irt§l)äufer geigt trefflid^e ^olgbefleibungen,

^aneele, ^Türfüllungen, 33al!en, ^Suntmalereien unb fd^miebe=

eiferne ^luöfc^müdung. ©o aud^ in 9fiauenftein. Qn bem

nal)en ©d^alfau aber ift eine ^unftfad^fdöule für ^JtobeHeure,

3eic^ner unb ©d^ni^er eingerid^tet, beren ©rf;üler bann

l)inauögel)en, ben 9^ul)m il)re§ begeifterten Seljrerö Souiö

^ledjfc^mibt §u fünben. ^er 2)om gu äßürgburg, bie ©tabt=

Ürd^en §u 3}?einingen, ©djalfau unb anbere finb in i§ren

3neiftertt)er!en von Elitären, ^eiligen, ©eftü^l unb ©mporen

bie beften S^i^Ö^^ ^^^ ^unft, roeldje in bem fleinen ©d^alfau

ber fd^lidpte ^ünftler unb )QUx]Ux unermüDlid^ leiert, ©o
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mancfier frif^gebodfene 33ur9^err, welcher an bie 3nnen=

etim($tung feiner neu aufgebauten 3Sefte ge^t, fänbe in bem

SReifter t)on ©d^alfau einen ebenfo funftfinnigen alö iaU

fräftigen Berater.

golgt man von ©d^alfau au§ no$ ein BtM ber 3^
flu§ab, fo gelangt man in baä re$t malerifd;e foburgifd^e

^örf(5en SBei^enborn, au§ beffen (aufd^igem $arfe ein neues

l^eUeö §errenfd^[ö§d^en leuchtet. $ier in SSeigenborn raar eö,

lüo §einrid^ 6(f;aumberger feit 1869 alö Sekret bie legten

Saläre rairfte, el^e ber ^ob bem jungen 33oI!öf(^riftfteIIer ein

fo frül)e§ 3^^^^ fß^^^- 3^ feinem präd^tigen S^loman „gm
§irten^auS" l;at er 2Bei^enborn unb feiner originellen S3e=

üölferung ein literarifijeö ^en!ma( gefegt.

2Ber eine ber an S^lauenftein grenjenben ^ö^en erflimmt,

ber fd^aut, ift bie Suft ftiH unb rein, nod^ raeit l)inab ben

Sauf ber 3^. ^en grüfet nicfit nur bie jactige £rone ber

Coburg, er erblidtt aud) htn 2:urm ber 3}^ori|!ird)e unb

rermag ©inblid in bie ©trafen ber (Stabt feftgune^men. S)er

2BaEfa§rtöort SSierje^n^eiligen unb Kofter Sang fteigen l^er-

auf, baEjinter voixh ber ©taffelftein ftd^tbar, §u bem ©d^effet

einmal in grüner Qugenbjeit emporrcaUfalirte, um il)n bann

fo präd^tig ju befingen, ^or ein paar 3al)ren ift nun aud^

ber alte trüber Qoo auf bie legte SBallfa^rt inö ewige 9^eid^

gegangen, üon bem ber 2)id^ter fo fd^elmifd^ ju berid^ten

„^enn toer bei fd)öner ©dinitt'rtn fielet,

2)etn fann man lange rcinfen."

Oben auf bem ©taffelftein in ber ^laufe beö Sllten

Ijängt nod^ l)eute eingeralimt (Sd^effelö injraifd&en berühmt

geworbenes 2Banberlieb. 2lber obiger 5ßerö mu^te fid^ bodlj

eine fanfte ^orreftur gefatten laffen.

©§ gibt nid^tö ©^önereä für ben, ber in Sfiauenftein für

einige S^^^ ^^^ 2ln!er ging, als fid^ immer raieber in baö

grüne 3J2eer biefer fd^ier unermefelid^en §od^raälber gu werfen.
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S^Tütmmen, fd^raimmen barinnen! 3)en SBürgebuft einatmen,

bie ^etbe grei^eitötuft, bie üon ben 33ergen nieberftreid^t!

^ine faft l^eilige ©ttße raaltet ba broben nod^. SBenn uns

htx 2Batb einmal frei gibt, fo f($aut man t)on gerobeter ©tätte,

auf benen ber gingerl^ut in üppiger güße prangt, ()inab in

tief eingef($a(^telte ^äler, ober in ber %zxwt fd^immern auf

fonniger §öf)e einige verträumte ©($ieferl^ütten. S)ann unb

wann Eiallt üon irgenbrao ber '^Mtx einer luftigen ^irne

l^erüber. Sßir fe^en fie nid^t, nur ber 2Bo!)l!lang i^rer

(Stimme jaubert unö ein fd^mudfeö 3Jienf(^enbilb t)or bie

©inne.

Unb fd^ön finb bie 3}läbd^en üon D^iauenftein, bun!elf)aarig

\xv!ti mit ©lutaugen, ed)t frän!if($e§ ©ebtüt! (Sine 2Belt t)ott

^thtn unb feiger ßiebeöluft fprüE)t aus il)nen auf, 2lugen, bie

unergrünbli(^eö @IücE gu rerfpred^en fd^einen. ©in lauer

©ommerabenb raar'ö, ©amftag unb SSorabenb eines ^urner=

feftes. S^lauenftein i^atte ©d^mudE angelegt. 2luf ben Serg=

gaffen l^ielt man in fleinen ©ruppen unb wartete auf bie

ron 3J^einingen eintreffenbe 3J?ilitär!apeIIe. 2)ie Qugenb war

bereits ein BiM übers ^orf l)inauS entgegengelaufen. Über

bem 33urgberg ftanb ber 9}fonb unb l^ielt ebenfaßs Slusfd^au.

©pannung auf allen ©efid^tern! Unb bann auf einmal

brad^'S loS. 9JJit 3^"^^^ ""^ S^rompeten! Qn Uniform,

ftramm, t)om Qaud^jen bes 2)orfeS begrübt, marfd^ierte bie

Kapelle ein. ®a fal^ id^ es raie g^euer aus \itn bunfleu

Slugen ber rauenfleiner 3)^äbd^en aufleud^ten.
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JttJlfdjeu ^örfelberg ttnb Wattburg.

6eit SRid^arb SBagnerö „Xann^äufer" feinen ^riump^sug

bur($ bie 2Be(t antrat, ift ber görfelberg als Si^ beöSiebeö^

]f)ofe§ ber grau ^enuö, unb bie com ©ängerfriege burd^Eiaüte

SBartburg innig rerfnüpft roorben. 2Bar unö ^f)üringern

ber ^örfelberg ob feiner ©agenfüHe immer ein geraei^ter

SBerg: bie Sßelt brausen lernte je^t erft feinen D^Jamen fennen.

gür fie ^atte er einen püanten S3eigef$madt erlialten. Unb

ber ging lieblidjer ein alö alle ©innigfeit unb 2:iefbeutig!eit

feiner fonftigen 6agen. ®er gute 2:;i)üringer aber freute ftd;

bafe, ba§ fein ^enuäberg brausen fo t)ie( Slnflang fanb.

Sf^un raar er 3}tobe geraorben unb l)urtig ging man baran,

i()n tapfer ju „erfdjliefeen". ^er getjeimniäDoHe Söl)len=

eingang rourbe fäuberlid) ^ergefteßt unb burdj einen grünroeig

angeftrid^enen ^fal)l gefenngeid^net, beffen ^afel raeit ^inauö

rerüinbete: „^enuö]^i)l^[e". ©in ^ierpalaft raurbe üorn (x\\

bie Sd;arf!ante be§ 33ergeö ^ingefegt, anftatt biefen meinet=

raegen beredjtigten S^ujtempel ein ©tüd jurüd in einer

^Kulbe ju errieten, um bie Ijerrli^e Umrifelinie beä 33erge^

nic^t %\x gerftören. Unten am Sefubrünnlein gebadete ein

finbiger ^opf ebenfaßö eine Kneipe für raegburftige ^ilger gu

erf(^(ie6en, raurbe aber juley bod^ nod^ feitenö beö :Banbrat§

l)öflid)ft mit feinem menfc^enfreunblid^en eintrage l)inauö=

fomplimentiert.

3d^ feE)e nod^ immer baö ©efid^t 3uliuö SBolffö ror

mir, a(ö id) i^m eine§ Slbenbö in einer barierifd^en ^ierftube
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in ber Seipgiger Strafe gu S3erlin am 2^t}(^e gegenüber fa^,

nnb i^m ergäf)lte, ba^ unfer §örfeI6erg feinem (S^idffal ni$t

entronnen fei unb nun üon „SSereinöraegen" entbedt unb „er=

fi^loffen" fei. @rft fc^aute mi$ ber 3)i$ter beö „SBilben

Qäger" ungläubig unb graeifelnb an. ^ann gucfte etxoa^ in

feinem Slntli^ auf, baö verhaltenen gorn unb Unmut fünbete,

biö er enbli(5 Ijerau§ftie6 : „5lber ha^ ift ja gar nid^t mög^

lic^!" $oeten fönnen thm immer roieber ni($t begreifen,

tia^ graif^en i^rem güljlen unb bem ber breiten 3)Iaffen, be§

fügen 9?eifepöbelö — nad^ oben wiz na$ unten ! — eine un^

überbrüdbare £(uft gä^nt

^tnn nur ber S)eutf($e feinen ©(poppen graifcjen ben

^änben fü^lt, ^oftfarten fc^reiben unb Slutomaten unfid^er

machen !ann, bann erfd)eint i^m erft eine oon 9^atur, ©e-

fd^ic^te ober (Sage gefeierte Stätte üoUraertig unb genufereif,

unb er fd^aut fte in einer Slureole, mit einer S3egeifterung,

meldfie i^n attein urteilöfäl)ig in feinen Slugen erfd^ einen lägt.

©inft war ber ßörfelberg eine raunberfame Btäüz beö

Sinnens unb ^räumenö. 3)a fag man einfam unb fd^aute

I)inauö meit in bie Sanbe, lieg ha§^ 5luge raanbern 'oa^ ©e-

birge entlang, non ©ifenad^ au^ über bie blaugrüne 2Se[Ien=

linie l)in biö jum ©d^neefopf, ben oerbämmernben §öl^en be§

©d^n)arga= unb Saaltaleö. ^Drunten, jad^ unter ber railb

umbufd^ten Sßanb beö §örfelbergö, lag baö ©örfeltal, an

beffen Sluögang bie äßartburg grügt. 2lb unb ^u faufte

brunten ein 33al)ngug oorüber, beffen SBagenfd^lange balb

toieber unferen ^liefen fi($ entzog. Qm grü^ling lag unten

alles im Ijolbeften ^lütenfd^nee, im ^erbft gogen 2)?arienfäben

burd^ bie golbene Suft, unb loenn ber SBinb einfe^e unb

unfanft über "oen Serg fu^r, ba meinte man n)ol)l, SBotan,

ber railbe Säger, fenbe feinen aJJa^ngrug.

(So ftitt raar'ö l)ier broben. Unb raenn fid^ mal ein paar

9)knfd^en!inber begegneten auf bem Cblanb be§ Berges,

bann grügten fte fid^ raol^l. 2)ann ging ein eigenes ^ei=

^riniuS, ©oetJ^e^Stätten. 9



[teilen oon ^luge ju 2lugc. ©in jeber raupte üon bem

anbeten : ben ^at bie ^oefie be§ ^enuöbergeö l^inaufgetrieben

!

3(^ {)abe ha mand)ma( am Slbenb einfam not bem Eingang

ber Sßenuäl;öf)le gefeffen nnb l^inübergeftarrt jur 2Bartbnrg,

J)inter beren 3^^nen unb ^Türmen bie Sonne gitternb rcie in

9f?ofen unb geuergtuten nieberfan!. Slbenbrainb ftrid^ bur($

bie ^üf$e unb rül^rte fad^t in ben ©räfern. S)er (Sc^aff)irte

trieb feine §erbe f)eim, SSögel fangen §n)if(^en Fimmel unb

Xal unb auö ben Dörfern am §örfelf(uffe !lang ha^ 2lbenb=

läuten ber S)orfgto(fen.

Tili biefen träumen ift'ä jefet ba oben oorbei. 2ln guten

^agen unb oor allem am (Sonntag fpeit jeber Sal^njug §un=

berte bier= unb faffeeburftiger ^Raturfreunbe au§. aJJit ^inb

unb ^egel, ®üten roH ^acfroer! unb gerunbeten g^utterförben

ftrömt man feud^enb empor, ^ie Sage aber flü(^tet \iä) bann

tief in ha^ ©eftein unb {)ält fid^ erfd^auernb beibe DEiren §u.

2ln einem Sonntag ftrid^ x<^ einmal raieber über unferen

^enuöberg, „ber SBiffenfd^aft roegen". @e!lapper oon ^affee=

taffen, Sangen, 33iergläfern f($lug mir f($on oon weitem ent=

gegen, ^aö 3Söl!($en mar fo nergnügt, ha^ alles fo Ijübfd^

munbete; ein paar 33erein§fa^nen flatterten, 39ledömufi!

lärmte, ^inber lärmten — mein ^örfelberg liatte fid) in

einen e$ten 3Sol!§garten umgeraanbelt.

3llö iä) bieSBartburg erblidte, !am mid) ein Sel)nen an.

„SSolIen mir bort l)inüber"? fragte i$ ben 2Banber=

genoffen, ©r nidfte 33eifall.

„Slber ni$t ben geraben SBeg gelien. ^m Seben mie

im SBanbern: auf unb ab!"

„SRur ju! Tlix foll atteö red^t fein."

3^en Serg ^inab ging§ nun, l)inauä inö ^örfeltal, bis mir,

bie f(^öne ©ifenad^er Strafe inne^altenb, in 2öutl)a anlangten.

3Butlia liegt am Sluögange eines §ur ^örfel fic^

breitenben ^aleS, burd) meines ber tjon ^ul}ia über ä3ab

St^al nieberraufdienbe (Srbftrom fid^ roinbet. Seitlid^ öffnet
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ft$ re($t§ ba§ 9}ioo§bad;ta(. 3u biefeä tauften roir hinein,

no($ einen "^MbM auf bie )cf)roffen, 9reII6eleu($teten 9.oXh

pnge beö kleinen görfelbergeö raerfenb, über bem §ur Seite

ber ©rofee görfelberg feine f($arfe g^elönafe redte, unter

n)el($er ber ©ingang jur ^enuöl^öfile fi$ birgt.

3tafd; fc^Iießt fid^ ba§ STal beö 3J^oo56a($e3. (gid;raälber,

t)on ©inselüefern burd^jogen, treten ^eran; im ©runbe riefelt

ein 33äd)Iein bur(5 buntüberblü(;te SBiefen Ijin. Über unö

lüirbelten Serd^en in ber Suft, unb auä \}t\\ SBälbern fdjoll

baö ©ingen unb flöten unge§äl)lter Weiterer 3J^ufifanten.

^alb traten bie erften roten S)äd)er beö fel;r alten S)orfeä

^?oo§ba($ auf. ©in ftideö, abgelegenem Sergneft. 9lur

wenige SBanberleute verirren fidj mal Ijierlier. S3iö auf ein

paar 2)u6enb z^i tl)üringer 33auern^ aufer, ein paar el^r--

tüürbige S)orftinben, bietet e§ auc^ inenig nur. ©eine Sage

mad;t feine ©(^önl^eit au§. SDie einft fo fleibfame, bunte

%xo.d)i feiner g^rauen unb Wä\i^zxi ift, wie überaß auf bem
SBalbe, rerfc^rounben. ©in wenig Merbau, tivoa^ SSie^gud^t

— im übrigen mujs ber SSalb 33efc^äftigung geben, fid^ burd)

baS ^tlzxi burdj^ufd^lagen. ^twit lä^t man ben .»Ropf liängen,

morgen graitfd^ert man raie ein ed^ter tl)üringer SSalboogel.

Über bem 2)orfe fteigt aus gid^tenfronen in wilb ger=

riffenen gelö^innen unb glatten 2Bänben ber 490 m l^olje

^angftein empor, ©r leil)t bem ©efamtbilbe etroaö S)üftereö,

S3ebrüdenbe§, im @egenfa|e gu bem gegenüberliegenben, üon

^ud^en eingeralimten SSad^ftein. Unb büfter ift m^ W
©age, raeld^e bie 3J^ooöbad^er fid^ t)on '^zm ßangftein er-

jälilen, obraoljl fie mit einer fröljlid^en ^irmfe anhebt. 2luf

einer fold^en raar e§ einmal, ©eptember fd;rieb man, unb

ber 33oIImonb lag über ^al unb S3ergen. 3i" Söirtö^aufe

lärmten giebel unb gorn, \xx(t^ baö junge ^ol! breite fidb

jud^jenb im S^ieigen bagu. S)a taud^ten plöglid^ gioei fd)öne

Qungfrauen unter 'ttw STanjenben auf, bie niemanb fannte

nnb bie bod; jebermann rafd; lieb gewann. Sie tankten
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Ijeiter mit unb lad)ten, rerfc^raanben aber ebcnfo gel^eimnis-

t)oII Ulli bie gniötfte (Stunbe als fie gefommen waren.

3)0($ einmal öefd^al) eö bod^, bafe fie fic^ rerfpäteten.

2)a fagteit fie traurig gu benen, reelle um fie raaren: Sf^un

werbet 3^r unö roo^l nimmer raieberfel^en. Sänger, a(§ mx
burften, seilten rair bei @uc^. Unfere ©ebieter aber finb

^art unb graufam. g^olgt unö na(j^, unb fe|)et "^x bie

DueUe am ^angftein oberl^alb ©ureö 3)orfe§ rot fi(^ färben,

fo \^^^t\\ wir für unfere Suft gebüßt. SSeinenb rerliegen fie

"^tw ^reiä ber grö[;li^en.

^a gingen riele il)nen na($ unb mußten nun mit ©r=

ftaunen fel)en, raie bie beiben 3)iäb($en in ber g^elöraanb beö

^angfteinö üerfc^raanben. Unb alö man enblid^ an ber

£luelle angelangt raar, erblidfte man mit Sd^recfen, raie roteö

SSlut ber g^etöraanb entquoll. S)ie Qungfrauen aber finb

niematö raieber in SJiooöbadj ge|e!)en raorben.

2Benn man enblic^ bie legten ^orf[d)uIen l)inter fi(5

I)at, umfängt unö balb immer einfamer fi$ gebenbeö 2BaIb=

gebiet, ^er ^ad^ üeräftelt fid; unb bilbet ebenfo t)iele ftiHe,

roiefenau^gepolfterte 2^äler, tüeld^e, tion ^oijraalb umraufd)t,

bie 9flid^tung ^um 9fiennftiege, bem @ebirg§!amme beö %^\\^

ringer 3BaIbeö, nef)men. 2Bir f^Iagen baö mittelfte 2:^al ein.

S)ie ©trajge l)ört auf. ©in am ^alranbe emporfteigenber

^olgraeg nimmt unö auf. ^erbfrifd^en ^uft ftrömt ber

9kbeln)alb auö, ber im lic^tgrünen (Sd^mude junger triebe

ganä l)errlid) auöfd^aut. Qe meljr ber @runb fid^ engt, um
fo reid^er, blül)enber geftaltet fid; bie SBilbniö. 3" prädjtigfter

SBirrniö raudjern ba 53ufd^ unb ®orn, lialbmannöl^olje g^arren

ftreben empor, ba§ oolle Sid^t raanbelt fid; in Lämmer. 2)er

"^Q,^ Ijat längft aufgel^ört §u raufd^en. SDafür gludert'ö t)on

aßen Seiten um unä (xw^ t)er[umpften ©rbtrid&tern unb g^elS-

flüften. ©ruft unb ©tille xozhtw um unö. Über bem ^ale,

ju bem tüir unö nod^ einmal rüdraärts wenben, fd^roebt ein

^uffarb. Qm feierlid^en ©d^raeigen freift er langfam raeiter^
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um enbli($ Ijinter her I)oc^t5ronenben ^uppe beö 25kd)fteinö

unferen SSliden gu ent)($it)inben.

Unö gtel)t'ö au($ jur li(^ten §ö!)e, unb fo laffen rair aUe

Seitenroege liegen unb flimmen bie [teile SSergrcanb aufroärtö.

üueffgebiet, 2B äfferlachen, feud^teö, bemoofte§ g^elbgeftein,

bur($ baö rair bringen, ©inmal f($neiben rair einen fuß-

breiten ^iirfdjpfab. D^eugier Io(!t uuö, i§m ein Stüd gu

folgen, ^a [tel^t am §ange eine witbumbufd^te g^utterftötte

für S^lotinilb. ^t\xXt liegt fie einfam t)or unö. Slber bie

S3äume ringsum geigen unö, raaö ber Übermut ber öirfc^e

an i^nen fünbigte.

S$on bri^fö in ftral)lenber Seu(^t!raft üor un§ auf.

9^0(^ burij ein ^i(!i<^t t)on 33u($enjungn}alb, bann ift bie

<ßö]^e unfer. ©in paar 3}^inuten feitroärtö unb ber SBac^ftein

ift errei^t. 3!)iefer 566 3J?eter Ijolie ©ranitriefe rerbient mit

'^t^i baö Sterui^en im %ü\)xtx. 2Ber graifd^en (Sifena$

unb Dftul^la entlang giel)t, üerfäumt baljer tool^l au(^ nur

feiten, ben Umraeg über il)u eingufc^lagen. Qn bem raunber=

rollen ^orbergrunbe rul)t baö t)om .gangftein befd^ü^te, rot=

gebä($erte 9)?ooöbad^. S3or un§ fteigt jenfeitö laubbebedter

^erge bie 2ßartburg auf. ßin!§ in ber ^iefe rul)t mit

feinen bli^enben ^eid^en SBilljelmöt^al. Serge an 33erge,

Stäler an Xäler fid^ reilienb! S)al)inter bie §ol)e 9f^l)ön,

^effenlanb, ©id^öfelb, Qoxi unb Saalgegenb.

2[Bal)rlid^! ^er SBad^ftein barf fidl) mit mand^em ge^

feierten fünfte meffen! (Sd^önl)eit unb Erinnerungen um=

fluten unö l)ier oben auf bem galäaltan, unb giel)t bie

Sonne nod^ fpielenbe 2id^ter über bie frifd^en, raogenben

35ud;enn)älber, lägt bie tieffte gerne näl)er treten, bann bleibt

ntan raie gebannt fte^en unb reifet fid^ nur fd^raer t)on biefer

^i'oXH lo§.

2lber fd^on fd^lägt raieber ©id^enroalb um un§, über ben

^^ennftieg gel)t eä i^inüber nad^ SBeften in ba§ 2:al ber (SUna,

beffen Weiterer, ftißer ß^^arafter unö fad^t l)inüberleitet in "^tn
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Sann unb grieben ron SBil^elmötal. $no$ einmal !)ebt fid^

bie ©trage, ron gelöraänben beba(5t, bann löft mit einem

Sdjiage ber göuber fi$ cor uns. 3^ur raenige, raeifegetündjte

Sauten! SReditä bie Dberförfterei, bann baö fo treffli($e ©afi-

):)Q.\x^ „2i\^x\\ 2luerl)al)n", )ia^ bereits gu ©oetl^eö 3^^^ beftanb

unb l^eute mit 9le4t ein gefeiertes 2luSfIugS5iel Bilbet. £in!s

üon ber (Strafe bef)nt fid^ ber meite 9]aturpar! mit feinen

fd^lid&ten Sd^loggebäuben, begrenzt üon bem See unb bem

^artf)öufer Serg. ^as ©efamttnlb rairb aber eingebettet üou

anmutig gef($mungenen 2Balbbergen.

2BiI{)elm6taI ift ein gbpH im malirften Sinne bes SBortes.

Seber rau^e Särm ron brausen f($eint ^ier abgeroef)rt ju fein.

Sßanbelt man Ijier finnenb unter 'htw alten Säumen i)\\\, W\i'

lid^en ©ingelgruppen bes ^arfes, 5tt)if($en blülienben SBiefen,

am leife plätfd)ernben See, fo bämpft man unraiCÜürlid) bie

Stimme. @s ift, als foöte ben Erinnerungen l)ier bas leife

äßort rerbleiben. Qn biefer Sanbfd^aft fpri^t ber ^ulsfdjlag

ed^t beutfd^en ©emüts §u uns.

äBillielmStal bilbet ben 3)Uttelpun!t eines 9fiiefennatur=

parfs, ber fid^ gmifd^en ©ifenac^ unb Sab Siebenftein malerifd;

ausbreitet. ^unftt)olI angelegte Strafen überfd^reiten l^ier

mel)rfad) baS ©ebirge. Son bem meHenumfpülten gürften-

fi^e gabeln fid^ bie 2Bege nadfe 3}kr!ful)l, Saljungen, ©ifenad^,

5lltenftein, Siebenftein unb 9fiul)la. Unterhalb ber ,,So]^en

Sonne" erinnert eine 3nfd)rift in ber g^elSroanb füblic^

ber l)ier im Sogen nieberfül)renben Strafe, bafe es ^arl

Sluguft mar, meld^er fie anlegen lieg. 3n Stein gemeißelt

lefen mir '^a:

„2)es 2ßol)lt]^aetigen §errfd^erS fräftiges SBort gab

ben 2Banbrern Ijier fidjere Strage aus müften ©ebürgen."

S)eutfd;lanbs genialfter Sanbfd^aftsfünftler, g^ürft ^üdler^

3J?ustau, mar es, bem einft bie Qbee rorfdiroebte, bas 2Balb=

unb geisgebiet groifd^en ©ifenad^ unb 2Bill)elmStal — fomeit

bie rceimarifd^e ©renje fid^ nad^ Süben belint — in einen
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groangig (Stunben im Umfang l^nltenben SQBilbpar! umgu=

Toanbeln, ber mit einigen ^anfenb BtM SBilb gu lieferen

roäre. 2)er 3Jiittelpun!t raäre bann bie JQoIje (Sonne am
S^iennftiege geroefen, an bie Stelle beö @aftl)aufeä ein Sagb-

fc^Iog im ßottageflil ber Königin ©lifabetl) getreten.

^en nörblid^ften $un!t Iiätte bie raieber^ergefteßte SSart-

bürg gelnlbet, ben füblid^en Slbfdjlufe SBil^elmätal, beffen fo

fd^lid^te ©ebäube freilid^ in ein I)errli($eö Sd^lo§ nad^ 2lrt

ber englij'c^en Slbteien umgeraanbelt roorben raären, au^gefü()rt

in bem röt(id)en Sanbftein, roie er in ber 3^ä^e gebrod^en

u)irb. ^ann l^ätte, fo f^reibt ber begeifterte gürft, biefem

$ar!e au^er 3J?eer unb Sd^neebergen nic^tö gefehlt, roaä au

(Elementen eine £anbf($aft erften ^Rangeö bebarf, unb ber grofe^

I;ergogIid)e ^ar! ^ätte in ganj ©uropa feineögleid^en nic^t

gefunben.

®eö großen @arten!ünftlerö ^lan blieb nur ein 2:raum.

2Bilf)elmötal geigt nod^ l^eute baöfelbe anmutige, l^eiterc, ein-

fache ©epräge. ®ie SBartburg erftanb im neuen ©lange,

auf ber „So^en Sonne" rcarb oor groei Qa^ren ein ftattlidjeö

©afll)auö im Stile jener ^age enirfitet, ha Raxl Sluguft mit

feinem 2)id^ter unb greunbe ©oet^e in äßil!)elmötal fo

oft raeitte.

^enn ©oet§e Ifiat biefe Stätte geraeifit. D^id^t nur, inbem

er ]f)ier ein= unb ausging, oor aßem baburd^, bag er in feinem

Sfioman „2)ie SBalilüerraanbfd^aften" biö aufö einjelnfte bie

Sanbfdfjaft SBil^elmötal raiebergab. SBege unb Stege, 33aum=

gruppen, 2luöfic[)t§pun!te, ber blaue, fd^iHernbe See, baä treffe

lid^e ©aft^auä „Sum 2luer!)a§n" — fie alle muten unö raie

alte 33ertraute an. Qu biefem 2:ale fnüpfen fid^ bie ©efd^ide

ber ©eftalten be§ 9f?omanö, ooIIjieFit fid^ i^r ßoö. 2BiIf)e(mö=

tal ift ein flaffifdier Drt im ^^üringer Sßalbe geraorben, ber

im§ g(ei(^ SBeimar, Qena, SImenau, Stü^erbad^, Homburg
unb nod^ mand^ anbercn von ben fiergenöraunben, Qrrungen

nnh SBirrungen beö unfterblid^en S^id^terö ergäl^lt. Sn feinem

x^
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S^loman l^at er feine S^^^^^Ö^^Ö f^i^ h\t\tn friebüoEen ©rben-

lüinfel offen au§gefvro($en, roieber gut gemad)t, loaö er in

jungen Salären in feinen ^Briefen an bie ©eliebte, g^rau

0. Stein, fo oft Unfreunblid)e§ unb gerbeö beridjtete. 2)ie

Siebe unb Se^nfud^t m^ biefer angebeteten Jrau trübte wol)l

bamalö fein Urteil. 2)em rul)iger geworbenen 9J^anne ging

bann fpäter erft ber tiefe 3auber 2Bi(|e[mötal§ auf.

^ie ©Ilna, n)el($e hzn raalbumralimten ©ee be§ ^^ürften-

fi^eö fpeift; tritt jenfeitä beö ©ee§ raieber in ein grüneö Xal

ein, baö fi(5 erft näi)er ber 2Berra, in wetd^e bann bie ©Ilna

einmünbet, verbreitert unb beacferten Sofien !Haum gibt.

2ßer wanbert wo^ ron SBil^elmötat nod; ein ^ind ba§

^al abraärtö ober biö §u ©nbe, voo bie f;o^en, feierlii^ auf-

tro|enben S'iuinen ber ^oppelburg Sranbenburg am materif^en

2Berraufer ragen? ^nx raenige! ©(Jon allein bis 2ltt($enbad),

eine ^albe Stunbe unterhalb 2öBill)elmötal, lol)nt fi$ beä

äßegeö. W^§> mutet l)ier an rcie ein gb^H, ruft eine ^oefie

wad^, n)el($e l)eute al§ abgetan gilt.

2ltt(^enba(5, au§ einer ©d^meljlintte l^eroorgegangen, ift

nur ein einfad^eö 2Bo^nl)auö mit fd^lid&ter (Sommerrairtfd^aft.

©eine Sage, feine 2Beltabgefc^iebenl)eit mad^en feinen dizii

a\i^. 2lu§ ber bid^t umfponnenen Saube in gront beä

gäuödöenö blidt man baö ^al hinauf nac^ SBil^elmStal.

2)a§ ©d^log bleibt unfid^tbar; ein feiner 5Duft über bem

grünen ©runbe beutet an, wo ber ©ee fid^ breitet. Slbgegrenjt

wirb baö lieblid^e 33ilb burd^ Sßalbberge, hinter benen S^uljla

eingebettet liegt.

'^nä) mtc^enbad^ l)at feine Erinnerungen, roenn eö un§

aud^ nid^t üergönnt ift, ben ©d^leier, ber über i^nen rul)t,

§u lüften. 3n)eifel§ol)ne ift e§ ebenfalls eine ©oet^eftätte,

obn)ol)l bie rereibeten ®oetl)egelel^rten bem grager bie 2lnt=

n)ort barüber fd^ulbig blieben. 5lud) ©oet^eö Stagebüd^er

fc^raeigen barüber. Unb bod): wer raoHte fidö ber 5lnfid}t

t)eri($liefen ?

!
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3u beiben (Seiten be§ freunbli$en gciufeä finb auf

ttiebrigen §ügetn ©anbfteinmebaillonä in eine üeine 3^elö=

raanb eingeladen. 5Die eine biefer tafeln trägt bie feltj'ame

3nf$nft:

„(5($oen unb rco^tt^aetig, @ut, raie gotteäfc^oene 9^atur,

waren bie ERHABENEN, miä)e \i6) im 3Jlonat Qult) 1805

auf biefem fiügel burd^ 3J^enf$enliebe, in ben fiergen ber^

felben, ein unüergefeli^eö S)en!mal ftifteten."

SBeld^e ^at feiert biefer §ügel? Unb tönt'ö nid^ttoie au§

bcm „SBeftöftUd^en ^ioan", tüaö bie anbere 5^afel !ünbet:

„Tli\d)e IteBItrfie 9^atur

^ier in SBel^mutl) fanfte 2ai§,

©ei ®u treuer Siebe ©pur

2ßenn ^u l^ier oerraeilft."

3Ber gibt unö Slntraort, raem biefe ©tropl^e einft galt?

3^ur bie SBipfeln raufd^en teife über un§ I)in unb ber 33a(^

murmelt rerfto^len gu unferen gü^en. Unb 3Bipfelrauf(^en

geleitet unä htn S3erg l^inan gum nal)en Df^ennftiege, hzn mx
l)ier beim gorftort ^obtenl)ait überf^reiten. Senfeitö l)inab

in ein entgücfenbes SBalbtal, von gelöföpfen eingerahmt, bie

fi$ in ben ^nöpfelöteic^en fpiegeln. ©$on gel)t ein ©lü^en

unb Senaten um bie S3ergfpi|en, raälirenb ber Slbenb lautloö

©ingug in ba§ 5Cal l)ält. 9f?0($ einmal empor burd^

f(Jn)eigenben SBalb, l)ö^er l)inan, biö wo QtÜz wintt 2)ann

grüfet unö, umflral^lt üon lol^enben geuern beö fin!enben

Xageögeflirnö, ^^üringenö ©tolg unb Sendete, unfere 2Bart=

bürg! Unb f($tt)eigenb l)ulbigen wir i^rer ©d^önl^eit!



3lu0 bem Stammbudje in Wattbntq.

2ln ber ©(fjtoeffe beö neuen 3al)r!)unbertö ift ^eut)$-

lanbä ältefter Sanbeöfürft, ber S3ruber ber cereroigten ^aiferin

Slugufta, ©ro^onfet unfereö ie|t regierenben ^aiferö, ©rofe-

l^ergog ^arl Sllejanber üon ©a(}))en=2Beimar unb ©ifenad^,

auä biefer irbif^en 2Belt hinüber in bie ©raigfeit gegangen.

2Ba§ an iljm flerblid^ ift, ru^t jefet in ber berüEimten gürften=

gruft gu 3Beimar, roo be!anntli($ bie ^ii^ler^eroen a\\^ htn

großen ^agen beä 3Im=2lt^enö, ©oetl^e unb Sd^iller, i§re

(e^te S^iulieftatt fanben.

äöa§ ber l^ingegangene gütige unb gereifte g^ürft htm

dieiä)t, feinem eigenen Sanbe geleiftet l^at, foll ^ier nidöt

nä{)er beleud^tet werben. ^^Un bem ®ro6^er§og üon S3aben

fal) baö beutfd^e 3]o(! au($ in if)m ben gef)eimen ©(^u^
tt)ä($ter beutfd^er @f)re, ben rceifen SBanter, ben d)ara!ter=

feften 33eit)unberer S3iömar(fö, auci^ in jenen Etagen, voo

2)eutfd^Ianbä 33egrünber wie ein ©eäd^teter burd; beutfd^e

Sanbe I)inab gur ^aiferftabt an ber blauen 3)onau 50g.

2lu$ baß SiömardE in feinen „Erinnerungen" bem 3lnben!en

ber fürftli^en ©c^roefter, ^aiferin Slugufta, man($ lEierbes unb

ftrengeö äßort goHt, l^at 2Seimar§ fierrfijer nid^t einen

SlugenbliiJ in feiner feftbegrünbeten 2}?einung gegenüber bem

Titanen im ©a^fenraatbe erfd^üttern fönnen.

^arl 2llejanber raar feine impulfiüe, l^eipürmenbe. lei($t

beraeglid^e 3^atur. @r bietet bem in ber gurüdfliegenben @e=

fd^id^te Sefenben fein fc^arf umriffeneö Silb, feine auö bem
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dia^rmn jettgenöffif^er $oliti! plaftifd^ !)crt)orfpnngenbe ^er=

fönlidjfeit. ©troaö 2lbge!(ärte§, ©ebämpfteö, geiera(5=2Bürbe=

üolleö lag über feinem gangen SBefen ausgebreitet. Saute

S^öne, grelle garben fc^ienen gleid^fam vox ifjin jurüc^au-

weisen. 2ßie fein ^M oft raie m^ innen ge!ef)rt erfd^ien,

fo raar er au$ feiner gangen D'^atur nad^ auf baä Qnnertid^e

geftellt. Saut lachen, laut fpred^en ^abe ic^ il;n eigentli(J)

nie gel;ört. 2)arum ift er aud^ ftetö ©olbat unb Sßaibmann

nur um ber ^füc^ten willen geraefen, raeld^e il)m feine ^er^

rorragenbe Stellung unb bie teibigen 9?epräfentationöpflid;ten

auferlegten.

Slber ber ^unft, beutfdjer £unft gel)örte fein Streben

unb Sdjaffen, fein gangeö §er§! ^Träger, gortfülirer ber

großen, unoergeßli^en Überlieferungen feineö gaufeä gu fein,

ba§ raar i^m geroiffermaßen Sebenöobem geraorben, baö l)ob

feinen 3bealiömuö gu einer 2Beil)e, raeld^e i^n unfid^tbar um=

fd)roebte, eine freubige SBeilje, bie il)m bie ^raft üerliel), mit

t)er^ältniömä§ig befd^eibenen 9)titteln im Saufe eineö langen

unb gefegneten 3J^enfc^enlebenö ©roßeö, ^auernbeä, Unfterb^

lid^eö gu fd^affen.

2Bie einft in ben farbenfrol)en ^agen ber 3JJinnefänger,

bann unter ber Sflegierung feineö genialen 33orfa^ren £arl

2luguft, fo raarb aud^ je^t raieber fein ^of eine ftolge unb

boc§ gaftfrol)e greiftatt atter fünfte, görbernb unb beratenb,

l)elfenb unb anfpornenb, fo ftanb ber ®ro6l)ergog ben 3Ser=

tretern ber fünfte gegenüber, immer üoß 2Bol)lraolIen, ©üte

unb ©ered^tigfeit, aber an^ immer ber geraeilite 3Sertreter

l^errlic^fter Überlieferungen, um beffen ^aupt, nur bem

innern Sluge fid^tbar, eine Ijeimlid^e ©loriole uncergänglid^er

Erinnerungen gu fpielen fd^ien.

giel bod) feine erfte Qugenb nod^ in bie flaffifd^en 2:age

2Beimarö. 2ln feinem Xaufbedfen ftanben aud) (Sliarlotte von

Sd^iöer, grau ron Stein, ©oet^e! Unb baö große Sluge

®oetl)eö l)at bann nod^ oft unb lange auf bem l)eran-
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n3Q(f)fenben ^rinjen geriiF)t. Wii bem ©rogtjerjoge ift nun

anä) einer üon ben nur raenigen 3^^9ß^^ baljingegangen, bie

110$ einen ©oetlEie fd^auen unb fpredjen burften!

SDaä ^auptroer! beö fieimgegangenen gürften aber bleibt

feine Söartbnrg, bie er anö ©d^ntt unb 2^rümmern raieber

neu unb glänjenb erfte^en lieg, ein raieber eriüadjteö ^orn-

töö^en, §eut bie Königin aßer beutfd^en Surfen, ein §eilig=

tum, eine gefeierte SSallfa^rtöftätte aßer guten 2)eutf$en, ein

ragenbeö ^leinob beutfci^er ^unft, beutfd^en ©laubenö, beut=

f$er ^raft unb ©röge!

(Seforgt unb gefpart, geplant unb ge!)offt l^at er

um feine SBartburg, barum au(5 raarb fie fein Sieb(ing§!inb,

mit ber fein ganzes ^erj aufö innigfte rerraad^fen war.

Seine Surg unb bod^ ni($t bie feine! 2)enn aU ein foft-

bareö, uuüeröugerlic^eö 2BeiE)egefd^en! ^atte er fie bem beut=

fd^en 3]ol!e geroei^t. 2llö i^ bieö il)m einmal gelegenttid^

einer ßinlabung auf ber SBartburg fagte: ba glänzte eö in

ftiHer greubigfeit au§ feinen milben, guten 2lugen banfbar

auf. „Tillen guten ^eutfd;en gei^ört fie alfo?" raieberl^olte

er bamalö (äd^elnb.

^unberttaufenbe finb feit ber SBieberljerflellung ron

2^§üringenö ^allabium, ber altelirroürbigen Saubgrafencefte,

broben geroefen unb l^aben in n)eif)et)oIIer 5Inba(^t, in fonniger

S3egeifterung bie D^iäume gef($aut, rao einft bie gottfu($enbe

fromme ©Ufabet^ roanbelte, rao bie iparfen ber ^Hinnefänger

aufraufd}ten, £utf)er bem beutfd^en 33oI! bie S3ibel jurü(f=

f($en!te, unb gehobenen Sinneö finb alle mieber ron bannen

gebogen, baö £ob ber ^efte unb il)re§ ]^od)l)er§igen 2Bieber=

erbauerö l)inauö in alle Sanbe tragenb.

Unb bodj l)aben fie faft alle nid^t jene nad^^altige

„SBartburgftimmung" genoffen, roie jene wenigen, benen eä

üergönnt raar, als ©aft beö 33urg!)errn ober feineä Surg=

lommanbanten broben roeilen ju bi'irfen, bei ßautenfd^Iag unb

S8ed^er![ang, raäEirenb bie Sonne l)inter ben Sergen meber=
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ging, 3)Zonb unb Sterne fieraufgogen, bie SBöIber im 9Zac^t=

i}a\iä)t leifeä 2Bel^en {)eranffanbten unb auö bem Xak bie

2iä)Ux ©ifenaijö, ber alten Sut^erftabt, emporbli^ten.

Tlan mu^ broben länger raeilen, t)eimi]d^ geworben fein,

um üoß ba0 gu empfiuben, raaö bie 2Bartburg an geiertagä--

flängen in bie 6eele hinein §u tönen vermag. 3^ ^^^^

3aljreö= unb ^ageögeiten bin i($ burd^ bie S^iäume ber 3Sefte

gefc^ritten, ^ahz im Slnblic! il)rer ©d^öne, unter bem ?JIügel=

fd)Iag raunberfamer unh mächtiger Erinnerungen geträumt:

wenn bie ©onne über ben f($auernben SSuc^enraälDern auf^

raufd^te, I)inter fernen leui^tenben §ö^en nieberfan!; im

3}?onbe§roeben unb bem btenbenben Sdfiimmer eleftrifdjen

Sid^teö ; in f(^neeiger SBinterprad^t unb tollen gerbfteöftürmen.

(aftenber ©onnenglut unb im frif^en g^rü^lingöraelien. Unb

immer raar'ö mir raie n)eil)et)olleö ©mpflnben, il)r na^e fein

ju bürfen, üon ber fo manchmal ba§> 2iä)t fiegftraljlenb au§=

ging, ju toeld^er ha^ beutfd^e 5>ol! fo oft l^offenb emporfa^,

alß muffe eö t)on ©egen unb ^raft an il)ren gelämauern

niebergel)en.

Unb raem e§ vergönnt blieb, alö @aft in ben altertüm=

lid^en Sftäumen ber ^ommanbantenn)ol)nung ein= unb an^»'-

gelten §u bürfen, ber rceig an^, roaö ed^te Sßartburgftimmung

bebeutet, ©enn l)ier in bem alten ^orgebäube neben bem

9fiitterl)aufe, in bem bie Sfieformationögimmer liegen, ha mo'gnt

nod) edjte unüerfälfd^te 33urgromanti!. 5Daö finb nod; bie

el)rn)ürbigen, ^albbämmerigen ©tuben unb ©elaffe, auögefüßt

mit einer güHe t)on angefammelten ^unftfd^ä^en, in h^n^n

einft 9)iartin Sutl)er faft allabenblid^ ©infprud^ l)ielt, um mit

bem ©d^lo^^auptmann von Serlepfd^ gu plaubern über aUeö,

ipaä il)m ba§ ßerg füllte. Qm mag er, einer alten 2öart=

burgüberlieferung nadj, n)ol;l audlj bem l)olbfeligen 2::öd^terlein

feines ©aftfreunbes gu tief in bie Singen geblictt l)aben, ba§

er üermeinte, ber Xeufel raolle i^n am J^^Wj^ oerfud^en,

n)ie er benn auc^ raieber^ott in Briefen an feine greunbe^
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baron 2)?elnn(5tI;on, Intterlid^ unb äiigftUd^ fic^ barüber be=

fragt.

^eit 2BieberIjerfteIIung ber SBartburg ift bann ha^ §eim

beö ©d^Iofefommanbanten für alle ©elabenen, alle berülimten

unb bebeutenben Tlänmx ebenfo eine SBaUfafirtöftätte, rate

au$ eine S^iul^eftätte geroefen jum ©innieren unb ^Träumen,

©$raärmen unb ^erounbern. 2)er mödötige gauber biefer

Sfiäume r)at eö jebem angetan. 2)er erfte ^onimanbant raar

ber geniale 33ern^arb von SlrnSraalb. ^^m raar e§ cergönnt,

poetifdbe SBod^en unb 3}lonate mit 3)?ori^ ron ©d^rainb,

^ütor S($effel unb vielen anberen broben §u cerleben. 5luf

i{)n folgte fein 33ruber, ber liebenöraürbige, unüerraüftlidbe

^ermann ron Slrnäraalb, ber nod^ — ein ed^ter 2thtn^'

!ünftler! — mit ad^tjig Qa^ren fo fröl)li(^ ladete unb bie

£aute ft^lug. @ar man^mal ift unfer Raifer, rcenn er al§

©aft auf ber Wartburg raeilte, gur 5Dämmerftunbe E)inüber

inö ^ommanbantenftübd^eit gefommen, htn Sllten bittenb, i^m

jur Saute feine tljüringer ^olföraeifen gu fingen, gürft unh

©änger allein! ©ie rul)elofe äßelt raeit ah. Um beibe l^er

nid^tö alö ber fü§e, feiige g^^^t^^i^ '^^^ SBartburgftimmung!

Qtnk ft^t als funftftnniger 33urgl)üter §anö Sn!aä von

©rana^ broben, ein ^Rad^fomme jeneö bebeutenben 3)ialerö.

ber als greunb £utl)erä an^ mit ber ®efdjid;te beö fäd^fifd^en

gürften{)aufeö eng t)er!nüpft raar. Unter feiner Dbliut be=

finben fid^ ebenfalls bie Stammbüi^er, raeld^e feit beginn beö

vorigen 3a!)rl^unbertö auf ber Sanbgrafenüefte eingefüE)rt

raurben unb bem 2)urd^blätterer eine glut von ©rinnerunc^en

an grofee unb gute 2}Ienfd^en raieber Jierauftaudfjen lägt unb

biefen Stammbüd^ern einen 2Bert (ei^t, raetd^er fie ^od^ über

ä{)nlidf)e „grembenbü(^er" anberer fel^enöraerter Btätttn im

beutfd^en Sanbe fteUt.

gaft alle gefrönten Häupter (Suropaö unb barüber ^in=

auö f)aben l)ier oben ©infe^ir gelialten, einer ber gel)eiligtften

Statten 2)eut|cf)lanb§ i^re gulbigungen bargubringen. 9}?finner
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ber 2Biffenf(^aft unb ^ünfller aller 3Irt, gJoUtüer, ©rfinber,

©olteäftreiter unb gelbl^errn, Suftfd^iffer, S^orbpolfaljrer,

€jotif(Se ©rögen — im langen, hnnUn 3uge roanbeln fie mit

i^ren dlarrnn t)or unferen klugen in biefen ©tammbüc^ern

Dorüber, S3ilb auf Silb raecfenb, Erinnerung an Erinnerung

fnüpfenb.

g^reilid^: g^ürften raie 2)i(^ter begnügen fi($ gumeift mit

ber blanfen Eintragung ifirer 5Ramen. SSielleid^t, bag eö hzn

^rfteren unter ifirer SBürbe will bebünfen, in 2i5orten ha§> ju

befennen, raaö §ur (Stunbe i§nen baö §er§ beroegt. 2)0(jb

üii^ 2)eutf$Ianbö ©id^ter fc^raeigen gumeift. S)ie §arfen

bleiben flumm unb mögen voo^ erft baiieim tönen, im l)eim=

li$en 9^a(5!lang genoffener Surgromantü. Unb bo$ bleibt

nod^ eine gülle üon treffUd^en (gentengen, raarmempfunbenen

SSerfen, §erjen§ergie^ungen, greunbfd^aftötönen, StruStiebern,

Ernft unb §umor in 2Bort unb 3ß^^ttW"9^J^'

^a§ ältefte ©tammbu$ beginnt mit einer Eintragung

am et. Soliannistage (24. guni) 1818.

Suife, ^ringeffin griebri^ üon ^reugen, nebft ©ema^t

eröffnen eö.

@oetl)e mag in jenen Qaliren ni$t mel^r §ur Söartburg

Ijinaufgefommen fein. 2lu(^ ber S^amenögug feinet fürfltidien

greunbeä ^arl Sluguft tan^t nur no($ ein einziges Tlai auf.

^ie Qugenb ber ^aiferin Slugufta fteigt herauf. Qm
Sahire 1819, in raetc^em bie junge XoäjUx beö ^aftellanö, in

altbeutf(^e S^rad^t gefleibet, bie ^aiferin 3nutter t)on 9f?u§tanb

empfängt unb lierumfül^rt, in bemfelben Qa^r befugt an^
jum erften SSM ^ring Sßilf)elm von ^reugen bie ()a(b t)er=

faffene 33urg, raeld^e §u einer fiof^altung feine S^iäume melir

i)atte unb teilraeife lief in (5d;utt unb 2:rümmern begraben

lag. 3Son ba ah erfd^eint ber $Rame be§ preufeifd^en ^ringen

immer pufiger in ben 33üd^ern. äöer ^ätt^ bamalö bem

f^lid^ten gürftenfolin bie lierrlid^e £ebenöbal)n n)ol)l propl)e=

§eien raoHen, bie gu ge^en ilim bie ©efd^idite fo njunberbar
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Dorbeftimmt f)atte? ^rtngregent, £önig von ^reugen, SDeutfd^^

lanbä erfter ^ai[er, beffeu greife §elbengeftalt fd^on bei ßeb=

jeiten roie von einem ©agenf^immer plö^li($ umtoobeti

f$ien?! ^ein Sßil^elm ber ©ro^e: aber ber @ered^te, ©ütige,

©iegreid)e!

1825 finbe xä) bie erfte ©injeidjnuug ^arl 5IIej:anber§^

beö fpäteren SSiebererbauerö ber äßartburg, ber alteljrtüürbigen

SBiege ber föd^fifc^en gürftenl^äufer erneftiner unb albertiner

Sinie.

1840 weilt 2l(e£anbra, ^aiferin t)on 3fiu§Ianb, auf ber

Sßefte.

33ereit§ alö ©rbgrofelerjog l)atte ^arl Sllejanber ben ®e=

banfen einer 2Bieber|erftelIung inö Sluge gefaxt. $Iäne

würben gefi^miebet, bie Slufräumungöarbeiten festen ein,

Unter!unftöräume für ben §of, bie ^ünftler unb 2Ber!(eute

würben gefd^affen. 2lu($ baö gemütliche ^Trinfftüblein oergafe

man ni($t im alten Splitterl)aufe einzurichten. 2)amit war

eine neue 5lera ber ^JSartburg eröffnet.

S)oc& auc^ bie „offizielle" 2Bei§e foHte nid^t fel)len.

5lm 21. Dftober 1842 l)ielten il)ren ©ingugätag auf ber

äßartburg:

(Sophie, ©rbgroPerjogin §u ©ad^fen,

^ringeffin ber S^ieberlanbe,

ßarl Sllejanber, ©rbgrofe^erjog.

33eibe finb nun Ijinübergegangen in ba§ fianb ber §off=

nung unb bie beutfd[)e ^unft trauert an il)rer ©ruft.

2lm 26. 3uli 1845 fud^t ber „Sflomantüer" auf ^reufeenö

£önig§tl)ron, g^riebrid^ 2Bill)elm lY. mit feiner ®emal)lin

eiifabet^ bie Söartburg auf. 9^od^ in bemfelben 3al)re, am

8. (September, betritt bie junge Königin üon ©nglanb,

SSiltoria, mit il)rem $rin§gemal)l Gilbert, bie erinnerungöreid^e

©tätte. 2ll§ fie über ben 8urgl)of fd^reitet, fliegt ein 2lbler

barüber l)in, weld^er eine geber fallen läfet, bie juft gu ben
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g^ügee ber ftolgen ^errfi^enn nieberflattert. 2)ie ^ulbigung

eines freien Königs ber Süfte! —
Könige, gürften nnb ^rinjen fommen xmb gelten. 3m

September 1850 ift eine gro^e ^ird^enüerfammlung auf bem

burd^ Satter gel^eiligten 33oben. 2)a fällt mand^ !räftig

33ßörtlein. 2)ie ^ampfluft be§ großen S^ieformatorö liegt in

ber :ßuft. 9fla($fte^enb ein paar groben auö bem Sllbum.

„2ßo§ ^ter l^at unfer ^erj empfunben,

2öa§ l^ier l^at DJiar! unb Sein burd^brungen,

äöaä unö oon neuem feft geBunben,

^a§ l^aBen Sieber äiüor gefungen,

®a§ ^aben 3fteben au^gefproc^en,

®ie un§ ba§ öerj gen Fimmel l^oben;

S)od^ fd^road^ nur ift e§ auSgebrod^en

5lu§ tiefer 33ruft, roaS ba oon oben

5lEmäd)tig f)Qt ber ©eift erregt,

!Der alte 9?äume l^ier beroegt,

®er ©eift beg §errn unb Sutl^erä @eift,

S)er un§ üon ^ier ju ^aten rei^t!"

Unb ein anberer ©otteömann ruft au^:

„%d), lieber ^unfer ^örg!

Safi glü^i'n beä ^c^roerteg glammen,

Unb bring' 'il)ein ormeS 5)eut[c^Ianb

®oc^ enblic^ 'mal äufammen!"

2lm 31. 5mai 1854 raeilte ^rin^ ?rtiebrid^ SBil^elm von

^reu^en, „unfer 3^ri^", auf ber 33efte. Tlit ilim finb oben:

3)2anteuffel unb -— oon 33i§mar(f=©($önl)aufen. Qm 3al)re

barauf finben wir am 20. 3J?ai ben 3^amen Subroig diiä)Ux,

beö bis l^eute unerreicj^t gebliebenen S^iö^^nx^ beutfd^en

£inberlebenö, beutfdjer 3JJär^enpoefie. 3^^^ ^^9^ ^t^^ ^W
ift ^önig So^c^nn ron ©ac^fen auf ber ©tammburg feiner

Sll^nen. SDer gelel)rte Überfefeer S)anteä bringt feine Sulbi=

gung ber ©tätte bar, beren SRamen nun roieber lebenbig ge=

TOorben in beutfd^en Sanben.

Sriniuä, (Soet^e= statten. 10
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2lm 1. Dftober 1856 ift ^rinj g^rtebrid^ SBilEielm üon

^reufeen raieber auf ber SBartburg. ^ieämal mit bem ©eneral»

major von TlolÜe. )Son ba ah ift ber preufeifd^e ^ring faft

alljöf)rli($ ein 33efudjer ber $8efte. @r fül)rt feine ©emal^lin

^ütoria be§ öfteren ]^ier!)er, er raeilt am 28. (September 1867

mit feinen brei älteften ^inbern oben: bem ^rtnjen griebri$

9Bü^elm, unferem je^igen beutfd^en ^aifer, beffen S^ame in

biefem Qal^re jum erften Tlale baö Sllbum anfül^rt — bem

^ringen §einri$ unb einer ©d^roefter ß^arlotte.

2Bie feinen $8ater attjälEirlid^ im 3^rü][)Iing bie 2luer^a]^n=

balg gur 2Bartburg fül^rte, fo rairb nun aud^ ber fünftige britte

^aifer broben ein ftänbiger ®aft.

3um erften ^ale jeid^net er fid^ alö ^eutfd^Ianbö ^err*

fd^er am 27. Slpril 1889 ein:

SSilEielm I. R. Suum cuique.

gm nädjften Qal^r trägt ein ^latt bie Eintragung:

„3Ba[purgiönad^t 1890.

SBil^elm, ^eutfd^er ^aifer ^önig von ^reu^en.

,2iIIen)eg guet SoIIre!'"

1891 tt)ei(t ber 3Konard^ mit feiner l)ol^en @ema!)(in

Slugufte ^ütoria oben. ®ie näd^ften ^ai^xe feiert er attein

mit bem ©efotge ein, um bann an einem ©ommertage, ben

2. Sluguft 1898, oier feiner ©ö^ne bem greifen ©rogonfel

gupfü^ren: Eitel g^riebrid;, Slbalbert, Sluguft Sßil^elm, Däfar.

S)ie leite Eintragung be§ ^aiferö batiert t)om 19./22.2lpril 1899.

S)od^ rair ftnb in ber Qzit uorauögeeilt. 2ßie bunt unb

mannigfad) broben ber Strom berül^mter @äfte an§> unb ein

flutet, mögen nur ein paar 9?amen bartun, bie wir an^ bem

Saläre 1862 ^erauö§iel)en. 3Bir finben ba: SBolfgang von

©oet^e (Enfel be§ ^ii^terö), griebrid^ Hebbel, Emilie ron

@lei$en=9ftu6n)urm (eine ^od^ter ©d^illerä), Gilbert 5Ziemann,

föniglid) l)annot)erfd^er ^ammerfänger, Oöfar, ^rin^ üon

©d^roebem^Rorroegen.



— 147 —

3m 3aE)re 1867 ift'§, ba fd^reiten ^roei Ijolie gütften=

öeftalten hm^ bie diänme ber t^iüringer Sanbgrafenoefte,

ntit finnenben 2lugen ben (2($auplQ^ Su fd^auen, auf bem fi$

S^id^arb SBagnerö t)ol!ötümli(^fte Dper „2;Qnnpufer" abfpielt:

^önig Subraig II. üon kapern unb fein trüber Duo, sraei

unglücffeltge ^öuigöünber!

3lm 8. Sunt 1868 raftet ber gü^irer ber SJJainarmee,

©eneral ber Infanterie, SSoget von gatdenftein auf ber SBart-

bürg. ®r fd^reibt: „^ieStunben imöenuffe einer fd^önen S^latur,

im ©enuffe ber ^unft unb in ber Erinnerung an eine roman=

tifd^e, fagenreid^e 3^^^ S^^gl^i«^ S« verleben, finb unö ©terb^

lid^en nur feiten befd^ieben; l)eute l)aht iä) {)ier brei fold^e

fd^öne ©tunben reriebt. S)an! ben ©c^öpfern biefer §od^s

genüffe!"

1869 seic^net ficfj ber ©lief beö @eneralftabe§ be§

XL 2lrmee=^orp§, Dberft ©eorg @raf von SSalberfee, in ba§

2Bartburg=2ltbum ein, ber ror einigen Qaliren nad^ Dftafien

ausgog, um Sorbeern um bie beutfc^en sißaffen lu rainben.

1871 fommt am 29. 5luguft $ebro b'Sllcantara, ber ^aifer

t)on 33rafilien l)inauf; am 4. 3fioüember beöfelben 3aJ)re§

fdjreibt ber Slfrüaforfd^er ©erliarb dtol)l\^ „Stifd^ t)orn)ärt§!"

hinter feinen 3kmen. 1874 ift gannt) Seraalb — i^x 3^ame

taud^t bereits 1851 einmal in einem Sllbum auf — mit il)rem

©atten, ^rofeffor 5lbolf 6tal)r, hinauf gur 33urg geftiegen,

ben Sd^lofefommanbanten ju befu(^en. S)od^ fie finben baö

^f^eft leer. SDer geniale 33ernl)arb üon Slrnöroalb, ein ^nng^-

gefeße, ift ausgeflogen, g^annt) Seraalb fdjreibt betrübt in

ha& ^ud^:

„3l)t ®eift, lieber oere^rter ?Jreunb, umgibt uns l)ier —
aber ©ie felbft raären uns nad^ fo langer 3^^* ^" 5^^^f$

unb 33ein bod^ lieber geraefen. können 6ie, fo fommen Sie

übermorgen l)inunter — benn jebes 2ßieberfel)en ift ein Ü6er=

rainber bes Xobes."

10*
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5lm 1. 3unl 1875 raettt ©uftat) gu ^utli| als ©aft im

Äommanbanten^eim. ^er ^rinffpru^, beu er auSbrad^te,

l^ob an:
„Unb roieber labet gaftlic^ biefe 33eftc

^n anmutoollcr ^ulb ben 2öanbrer ein.

©eftattc mir ben 2)an!e§gru^ ber ®äftc,

®u beutfc^e j^ürftenBurg, in beut[d)em 2Beitt."

Dr. Slle^anber S^tg^^^x an^ dinl)la, ber tl^üringer ©d^rift^

fteller, trägt fid& mit nad^ftel^enbem Sinnfprud^ am 28. Sluguft

1875 in baö Stammbud^ ein:

„9ßir leben fo bal^in unb nel^mcnS ntd^t in ad^t,

S)a§ jeber 3lugenblicf ba§ SeBen fürger mad^t."

2J?ar^ 2)orot^t) 9^orri§ au§ Djforb, raeld^e roieberl^olt ^om=

pofitionen bem thüringer ^aüabium raibmet, fd^reibt am

31. Dftober 1883:

„Unb wec^felt aud^ ^ctmat, unb roed^felt aud^ Ort,

3ln ben 3iaum ift ber ©eift nirfjt gebunben;

(Sin licbeg ©rinnern nimmt er mit fort,

Unb rocilt, reo er Siebe gefunben,

©§ feiert fein entfrf)n)unbener 2lugenblicf mel^r,

^oc^ Erinnerung fü^rt bie Sßergangenl^eit l^er."

2)er nun aud^ cor feinem gürften !)eimgegangene ©raf

Sendfei oon 2)onner§mar(f, eine ber fr)mpatl)ifd^ften ©eftalten

be§ früheren roeimarifd^en Sofeö, üeibet fein ©mpfinben beim

SBerlaffen ber SBartburg am 3. "tSlai 1885 in folgenbe we^^

mutige 3^^^^"-

„^a§ SBiebcrfe^'n ift frol^,

®a§ ©(Reiben fc^raer —
35a§ 2öieber=2ßieberfe^'n

Seglücft noc^ mel^r,

Unb Saläre finb im SCugenblicf erfe^t;

:5)oc^ tücfifc^ ^arrt ba§ Seberaol^l julc^t."

3^m raar aud^ in jebem grü{)ling baö SBrauen beö Tlav-

tranfes (Sutertranc == Sautertran!) auf ber Sßartburg ant)er=
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traut. 2Benn ©äfte gu ber goftafel juciegogen, fo warb ber

ajidtranf au^ fd^roer golbenen ^ediern frebenjt. ©o gcnofe

id6 tf)n au$ einmal an ber (Seite be§ „SJ^aitranfüaterß" an

einem g^rü{)ling§tage broben.

S)er 3Jiaitran! raar ber d^arafteriftif^e Sabetrun! ber

Sßefte, ju beffen ^u!)m „im Sa^re be§ geilä 1889 im 3Rai

ber treue ^of-S^rül^lingöfü^rer unb alte 9J?aitran!Dater", (Sraf

Mendel von 2)onnerömar(f, begeiftert fang:

„SBalbmeifterletn, bu SRaicnfc^raan!,

2ßa§ bift bu für ein feiner ^ronf!

©in beutfc^er Tlann lobt ©ott ben §errn,

®oc^ trinft ein beutfc^er Tlann bid^ gem.

©roperjog, @rbe, ^erjogin,

S)er beut[cf)e ^aifer trinÜ bic^ l^in.

©ir, trauter S3urg, ^u 2öef)r unb @]^r

3Kanc^' 93e(^er würbe leidet unb leer.

2Bir ftie^en an: ©ott fegne (Sud^,

®i(§ ^aifcr, S3urgl^err unb ba§ 9leic^ —
Unb fommt ein anbreS ^aljv l)cxan,

3Bir ftel'n unb trinfen unf'ren SKann!" —

3m 3alf)re 1885 weilt §anö Su!a§ von ßranad^ oben,

ber ]f)eutige 6$Io6!ommanbant. 33etm Slbfd^iebnel^men am
6. Dftober vertraut er bem 33u$e an:

„Sieben unb [treiben —
fid^ fel^nen unb leiben —
roer !ann'§ oermeiben?"

2)ag S^^t barauf tagen in @ifena$ graei fid^ biäl^er be=

fel)benbe „beutf^e" ©d^riftfteßerr ereine. SRad^ langem 2Bort=

geplönfel fam enblid^ bie aüfeitig erfel^nte „gufion" gu ftanbe.

^aran erinnert bie Eintragung beö berliner ©d^riftfteHerS

Dö!ar 3uftiniuS am 11. Dftober 1886:

„3Ö0 fic^ einft beutfrfie ©änger

Sefämpft, erjürnt, gel^öl^nt,

§aben fic^ fed^Si^unbert ^al^re [päter

2)ie beutfd)en Sänger oerföl^nt."
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Dr. %xan^ Sed^leitner au^ Qnnöbrucf, bem bie Sßartburg

ein gut ^eil iljrer ^em|prü($e cerbanft, weilte t)om 18. aj^ai

big 7. Dftober 1890 alä @aft auf ber SSurg unb üerfafete

in bem Slrd^iteftenftübdben beö D^litterEiaufeä htn 1. Sanb fei-

nes äßerfeö: „®er beutfd^e a)Unnefaii9". Seim ©Reiben von

ber i§m lieb geraorbeneu $ßefte fd^rieb er nad^fte^enbe SBorte

in ha^ Stammbud) ein:

„2Ber mit Siebe ein!el)rt unb mit Siebe auögel^t, ber

l)interlä6t ein §ei(igeö: unb ha^ ift mieberum bie Siebe! ^er

pnbet eine Qtxmai ber ©eele überall, wo er mit Slnbad^t

raftet. <Bo raurbe mir bie S3urg eine Heimat ber Siebe, beä

©eifie§, ber ^unft. 2Bo aber Siebe ift, ba ift Sluferfte^en, —
wo 2luferftel)en ift, ba ift 2ßieberfel)en!"

3fli(i)t ül)ne SBe^mut faßt ber SlidE auf ben S^amenöjug

ber einfügen öfterreidöifd^en ^ronpringeffin 6tepl)anie, roeld^e

am 4. Sluguft 1891 auf ber Sanbgrafencefte gu ©afte ift.

2Bel$ eine l)eimli(^e Seibenögefd^id^te siel)t ba an unferer

(Seele vorüber! Unb raieber: raeld^ ein ftarfer ^^axaikx fprül^t

auö biefen Sc^riftgügen! ©ämtlid^e 6tammbü$er füliren

feine grceite fo fraftüolle Sd^rift raieber auf!

^oä) in bemfelben Qaljre, am 10. Dftober, trägt R. SBoer?

mann nac^ftel^enbe prädjtige ^erfe ein:

„iRtd^t falt unb tot trie ©tein, im DJZorgenUd^te,

©teigt au§ lebenb'gem 2öalb bie Söartburg auf;

^ie glut ber ©age, ^ic^tfunft unb @efc^irf)te

^urrf)freift fie raie mit roarmem Sluteä 2auf.

SBir lieben fie roie ein lebenb'geä 2Be]'en,

Xa§ un§ fein ^erj in 2öonne jeigt unb ©c^merj;

Unb biefe§ äBartburgl^erj, in bem mir lefen,

6ö ift be§ ganjen beutfc^cn 58oIfe§ öerj. —

$aul ©erife, S^lid^arb 3]o6, ^anö topfen unb anbere

beutf^e Sänger gielien gur Surg l)inan. 2)0(5 bie (Saiten

taffen fie ni$t erflingen. ^aö Stammbu$ roeift nur iljre

3^amen auf.
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1892, am 27. ^luguft fcf)reibt ein ^aftor auö Tlahxib, g^rife

gliebner, ein: „2Bir ftnb raie bie Siebter; rair ten($ten nur, fo

lange roir unö oer^e^ren/' ®aö ^a^x barauf, am 18. 3luguft,

wettert ein er)angetif($er Pfarrer auö bem (Slfag, Dr. ©iöbert:

„S)eutfc^e§ Singen, beutfc^eä klagen,

^eutfc^eS SeBen, beutfcf)e§ Sieben,

©otteö SBort unb beutfd^en ©lauben

©oU fein ^ap[t, fein Teufel rauben!"

^em heutigen ©d)tog!ommanbanten von ßranad^ tt)ib=

met am 18. Slprit 1895 Dr. DJiannfelb nai^folgenbe ©tropfe:

„^i)v Ural^n üUe felbft bie beutfc^e Äunft,

Unb ^})mn ift e§ je^t Befc^ieben,

S)urd) unfereS ^ol^en g-ürften ©unft

^ie eble beutfc^e ^unfl l^icr gu bel^üten."

5llö im 3a^re 1896 ber ^eutfd^e ^eid^ötag, bar aller

©elbftai^tung, bem 2lltrei($§!angler im ©ad^fenroatbe bie (Sl^re

weigert, ba flattert von ber SBartburg nacf)ftel)enbe ©piftet —
Dr. golfe in ©ifenad^ ift i^r ^erfaffer — !)inüber gu bem

weifeen füllen §aufe nnter ben nieberfäd^ftfi^en ©id^en:

„5(l)§ Sut^er in bem Kämmerlein

2)urd) mancf)e bumme ^eufelein

©eärgert marb o^n' Unterlaß,

Sa griff er nacf) bem ^intenfo^.

©atan fu^r ftinfenb au§ bem öau§

Unb mit bem ^eufel;gfpuf rcar'S au§. —
©0 traf S)ein 2Burf ou§ ftarfer §onb

2luc^ je^t ben Teufel an ber 2Banb.

S)en Stänferei'n Ia§ i^ren Souf,

§aB' !Danf unb mac^' ba§ ^^-enfter auf!"

TlaTc 33aumgärtel, ber SSerleger beö balb erfd^einenben

großen 2Ber!eä über bie Sßartburg, beffen erfteö Kapitel nod^

ber l)eimgegangene greife ^urg^err felbft üerfagte, trug fid^

am 2. Suli 1897 broben fef)r ^arafteriftifd^ unb anfnüpfenb

an bie (Sage von ber @ntftel)ung ber SSefte wie folgt ein:

„SBarf 33urg! Xu foüft mir eine ^urg werben!"

„Söartburg! S)u fottft mir ein 33uc^ merben!"
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2lm 25. Slpril 1899 jeidjuet SBil^eltn ^rei§, ber preis^

gefrönte ©ieger im SBettfampf um bie Söiömarcfturmfäulen,

feinen ©ntrourf mit 3lamenöunter]"d^rift in ba§ 2l(bum.

V. ©eefelb fd^reibt im ©ommer 1899 feinen S)an! wie

folgt ein:

„3Benn ^u ber 2öartBurg ^eil'ger ^rac^t

©irf) eble ©aftfreunbi'd^aft gefettet,

äöirb [elbft ber trübfte 9iegentag

SSon l^eit'rem ©onnenfd)em erl^ellet."

3m Tläxi 1900 f($eibet ein luftigeö ^ünfKeroölfd^en t)on

ber S3urg unb i^irem fuuftfro^en ^üter. 3ied^t forgloö-über-

mutig fUngt ber ^an! ber „fal^renben" i^euld^en:

„©in ^ünftlerl^eer 30g burd) haS Sanb,

3KQnd)mal e§ nur ein DBbac^ fanb

hinter einem ß^i^^c-

2ßir ]^an' bie Äunft getreu gepflegt!

2öer Ijdt bie armen Seut' gehegt

^n feiner guten Saune?

®r !om von feiner Surg I)eraB,

S3ot il^nen «Speif unb ^ranf jur Sab',

S)omit fie fid^ erfreuen.

2öir l^aben roeber §aB' unb ©ut,

Unö fällt bie ^^^ber üon bem §ut. --

^od^, Granad), bem ©etreuen!"

9Jlit einer eigenen furgen Eintragung in baö ©tammbu$

mag biefe bunte Sluölefe fd) liegen:

„5Öie Zeitig' @Iüf)en roeljt um bic^

6rinnerung§]^au(^ im ero'gen ©cf)immer.

2öartburg! ^n beiner ©c^önl^eit Sic^t

S^ergi^t "Qa^ beutfcl|e ^er§ bic^ nimmer!

- -ciA

'' '• H)tud t>on ?fonI»atb ©imion 9lf. in Cetfin





Schiller in Carlsbad 1791.
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3d)tUpr al0 iFflöfd)efr

1780.

^,®e^otfamft 3U melben, §err ^ommanbantl

®er neue 3^elt)fd)eer ruinirt Da§ ©J^ital!

(Sr ^at 5um ?0?effer feine §anb,

Unb tüixb ben ^ranfen fe^r fatal"

„„@o fol ^ab^g [elbft BemerftI gil' er fort,

^ol' er ben toi "mir 3um 3fla)3poxt!""

©er ge(i:)f(^eer, in Uniform gepreßt,

(Bx6) balb in ber Sl^üre fef)en (ä§t.

Sin ©egen, tcie ein 33ratfpic§ lang,

©enirt i^n fe^r beim fteifen ®ang.

Slug fc^n)ar3er £rat»atte 3n)ängt [ic^ ein ßopf

Unb hinten pngt ein gcpnberter 3opf,

^r fteat fi^ Itnfifc^ in ^ofitur,

8egt ftnmm an ben §ut Die g^inger nur.

„2^1 l)öre i)on i^m üerfluc^te ©ad^cn!

gr ttjirb baS ©pital ^um öeid^en^of mod^enl



^

„,,§cn ^ommanbant Uli

„^alt er 'ta^ 9J?aul!

Unb ftebt er nic^t ba tt)ie ein ftru))irter ©aul!

8ie^ i^n ber gnäbtge ^er^og £arl be^tücgen

3n feiner (Sd^ule lehren unb verpflegen?

3egt bringt er ^um 'Dan! if)m um bie ©olbaten — "

„,,§err ^ommanbani —

"

,/§ 9J?au( galten miH ic^ t^m rotten I

^6) ^^V^ im Katalog gelefcn,

3P immer gerftreut, ein Träumer getüefen,

Unb ^ai fid^ fc^mä^Iid^ begrabirt,

^ai D^äuBerfomöbien gefd^miert.

®rum, foH er je^t ein gSflafter fd^mieren,

SBeig er nic^t mie e§ an^nrü^ren.

^erfc^reiSt ^um ©c^mi^en ftatt jum ^urgiren,

33eim ^berlo^ gittert i^m Me §anb!

SP er ein gelbf^eer?"

,,„§err ^ommanbant!"

ff'iSRxx fd^einl, er tDill gar raifoniren?

^6) la^^ i6n ^um ^rofo^en führen!

S^ äd^3en bei feiner ^Jii^^anblung bie Äranfen,

2Bo \:iai er feine t3erftud)ten ©ebanfen ?

®g iüerben ijieüeic^t bie SJagabunben

3n feinen bö^mifc^en SBälbern gefunben."
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„„^exx Sommanbant — ""

,f(Bx befenbirt ft(^ [e^r fd^Ied^t:"

rtff^^ ^^^ i^ ^0(^ ntd^t 3um 2ßoU.""

„®a« tüär' mir nod& eben red^tl

3d^ iDerb' il^n üom (S)3ttat entfernen,

^cd) (Sinmal g^elbf(^eereret 5U lernen !

®0(^ tt)ill er mir folgen, fo gel)! er allein,

6^ mirb fein ©(^abe um i^n fein.

2ßa§ tüirb an aller Sliage ®nb

5(u§ ®otte§ g^auClen^ern auf Srben?

ßr ^at feinen (Seift, f)at fein Slialent.

Sd^ ratf) i^m, lieber ein ©id^ter 3U werben.

§alb rec^t^l »getreten!"

Unb ©c^iüer ging unter bie ^oeten.
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$tli\ln }a (Efrl.

1791.

yli^t ^od) 5U gSferb, ntd^t auf bem glügelroffe,

3u Sfel rettet ber g^rofet Bequem

;

©etrac^tenb rtng^ ben SBalb, bie g^el^foloffe —
2Bie bamjjft ber Änafter t^m fo angenehm 1

®er (Sfel trägt t^n fromm unb ru^lg traSenb

Unb ftört t^n md^t, tüte ber be§ Sileam —
^m gö^renbuft, fid^ an ber Sanbfd^aft laBenb,

^Pfeift leicht er t^or fid^ ^iu haß S))tgram:

„(Sclt[ame§ ?anb! l^ier Ijabcn bie gtüffe (^efc^macf

unb bie Oueden!

53ei ben Q3ett)0^nern aüein, ijdb xd) no(^ feinen

üerfpürt!"
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^err non JrdjiUer.

1802.

Wm eblen gürftenbof in S)eutfc^=^t^cn

3P; iDte fte'§ nennen, lüieber 5l[femblee,

SSiet Äaöaltere ftnb gefc^müdft gu fe^n

Unb (Sd)Ie^)j3en unb ge^nberte 3:on(3et§.

3m bic^teftcn ©eiDÜ^l ift ^n erf^^ä^n

^ud) §erxn ijon ©oet^e^ S^3e(Ien3,

©ottfrteb i3on §erber mag e^ nic^t üerfd^mä^n,

SJ^ad^t ^ammexjnnfern D^ei^eren^.

®e§ §er3og« föniglic^e §o^eit gel^t

^(^ eine (?onne in bem weiten Greife,

Unb ble beflernete ©efetlfc^aft bre^t

Sßrfurc^tgüoE fid^ ring^ in ^(anetentüeife.

^nr einer fe^Itl i^n^lt er ben fecf

(SelBft ©onne fid^ anf eignen ^faben?

6r Blieb' Befd^eiben ntd^t üom §ofe tceg —
3)?an ^at i^n „^alt" nid^t eingelaben I

^offä^ig ifl er nid^t, man fann

^ie {§:ixktk nic^t fo ^erS ijerlegen

:

2)en fd^lidbten Bürgerli^en ^ann
Unter geabelte §ofinn!er fe^en.
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Sr f)at ja nur toon ®otte^ ©naben

S)e§ ©eifteg %M auf^umeifen —
Tlan fann in ^öd^flen 5lt)elfreifen

§errn ©d^ider fur3tt>eg, boc^ ntd^t laben

!

^tc^t ^offär)igl bem 3eu^ \ia^ »?e^t gegeben

UnfterBU^en al§ @aft fid^ anjurei^n

:

,f^iU\t bu mit mir in meinem §immel leben,

@o oft bu fommft er foü bir offen fein!"

Äarl 5luguft !latfd)te einft bem (Bpxnd}e ^u:

„(S^ foE ber ^öniq mit bem ©ic^ter gc^en!"

Wit SBoIfgang Ooet^e ift er bu unb bu

Unb ©c^ider'n foE er nic^t Bei §ofe fe^enl

®r benft ber ®id^tertt)ortc ftät

:

Unfinu bu fiegftl" unb f^reibt na^ 2Bien

Unb hütet M be^ Äaifer^ ma\e\iät:

„3Kein lieber 35etter, abelt i^nl"

2?om Äaifer, einfad^ oft in feiner Hrt,

3ft nod^ bie grage aufbetüaf)rt

:

,,3ft ba§, ber bie <BtM gef^rieben ^at?"

Unb unter^ei^net t^m haß ^Ibeleblatt.

D, für Unfterblid^e n)eld)' feftener 8o6n,

gür emige Sieber, meldte ©naben!

®er neugebad^ene §err üon

äßarb jebegmal hd §of ie|t eingelacen

!
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^eftl)otien unb (ioptl)f.

1812.

SJom Dfl^ein unb SQ^atn bie großen ©elfter,

S3e^errfc^et ber Son- unb ©ebanfengetfter,

®ie fanben fic^ ^um ßrfienmale

3tn etnfamen, f)eil[prubelnbeu X^ak.

g^ mod^te üerfenfen [ic^ jeber ton i^nen

3n be^ ^Inbexn ®ctft, ber üott golbener iD^incn,

ß§ mod^te 3^^^^' ^ören unb lernen,

2Bie ber ?lnbre gelangt ift ^u ben Sternen;

2Ba§ ffiorte nid^t fagen, au^fUngen ^u (äffen,

2Ba§ Si:öne nic^t fingen, in 2Borte ^u fäffen.

®od^ bie ©efellfd^aft üod dicocxin^

Umfd^iüärmt ®ef)eimrQtI)§ S^/^e(Ien5,

©egafft jumeift ben tauSen 3J?ann,

®er Slöne nid^t ^ören, bod^ f<^affen fann.

Unb feiten finb fte ungeftört ^ufammen,

6§ fd^märmen SKüd^en immer um gtammen.

©ic iDanbern n^ieber in SßalbaKeen,

Snttüidfeln unb foffen ^eltibeen —
Unb linfg unb rec^tg bteiBt Me^ fte^n,

ßä^t ungegrügt nid^t i^orüberge^n.
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3um ay^eifter ßubiüig §err SBoIfgang fagt:

,,3t^ Bin bod^ ntrgcnb ungcplagtl

SoE id^ benfen nun, ober banfen Blo§ —
9J?an iDtrb ba^ bumme SSoI! nid^t lo^l"

Seetl^obeii trotfen ertüibeU brauf:

fßx, )3Qffen S^-jelten^ nid^t auf.

®te muffen bte ßeute mir nid^t fd^elten,

SSiefleid^t, 'b<:i'i^ mir bie ©ruße gelten 1"
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ßit l^alöfep.

^^totoQ, hav^cftcUt am 112* Geburtstage Goet^eS

im ^f)mUt ftt ÄarlSöab. *

SBalbf^ene, im Hintergründe ^arl§bab. j^ie Sßatbfee fan=

taftifd) gefleibet, einen ^rans üon @id)enb(ättern in ben ßocfen,

lef)nt im 55Drbergrunbe am ©prubel.

^6j le^ne ^tex in [innenber 53etraci^tnng —
SO^eln ^uge fd^aut ^urüd in Urmelt^citen,

2ßic ))lö^U(^ ben Bafalt^otp^irncn gel«

®er ^ei^e SBaffeiftra^I allmäd^tig f^^rengte,

®er fd^manfenb, einer (Si(ber))apel gleich

^m (Sturme, ouff^o^ in bem finftern Urtüdb

Unb fjjrubelnb t^^ei bie üoEc firaft fierüortüarf.

®ie Sßolfen Wetten an in i^rcm Qn^^

Srf^ro(fen ^agf bei §irfc^ unb n^eitt am Ouett,

53i§ ba« ge^eimni^üöKe SBunber er

Sßcrrlet^, ben Sterblichen 3U em'gem ^eU!

Da§> 2:;^eater war gtän^enb be(eud)tet. grau ^ofefine (SJürtter

fprad) tünftterifc^ Doüenbet ben ^rotog, bem t)i^ £)ut?erture

SU @oet^e§ „ßgmont" öon 58eetf)Düen, bann eine ©jenens

rei^e au§ (5fJoet^e§ „S^uff' folgte.

2)a§ ipaug „äu ben brei 5D^of)ren" mar gefc^macftjoü 6e-

Ieucf)tet unb ein Transparent angebracht: „^ier mo^nte

^oetf)e" 1795, 1806, 1811, 1816, 1826,
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Sie na^n, ein ^alh ^a^rlaufenb tp jc^t i^ott,

©cfd^Ied^ter um ©cfd^led^ter fommen fie,

58on mf) unb ferne ^er ber gan3cn (Srbe;

©enefung fud^enb — ftnbenb — fd^eiDen fie

Unb fegnen biefeö Sl^al unb biefen Cluell,

®en id^ Bemad^e mit bem ©eniu^auge.

'^6) fd§6)?fte 3^m awd), Den n)ir ^eute fetern,

5lu§ btefem SeBenSqueH ben 53ed^er ooö.

§ier tüeilf er oft unb fc^ieb uno fehlte iineber,

Um SeSensIuft unb neue £raft ^u trinfen.

®ie 53erge fennen i^n, ben alten 3^"^^rer,

SBcnn mit bem ,§ammer forfd^enb er fie fd^tug;

36n fpicgerte ber Strom, menn er mit SBolfen

3m 3tt)iegefprä^e i^ren gn^ georbnet;

!Die ^flan5eu grüßten t§n mit ftiüem Zeigen,

Söenn i^re SBanblungen er ftia betrachtet.

Unb angelegt onn Serg unb OueE unb Schalten,

Sang er mand^ f(^öne§ Sieb, ba^ gtorten^aft

§ier einen g^el^, bort 2SaIb unb Strom üergolbet

§ier Ijat nod^ (ginmal Tjolber grauenrei^

Sein 2Iug' gctxoffen unb fein §er3 gerührt,

3u tDe^mutBooüem (e^tem 8ie6eggru§l

Unb it»ie bie ©ötter oft mit Sterblid^en,

S))rac^ er mit ben Semo^nern biefe§ X^ai^,

®urc^ üiele Sa^re ein tüillfomm^ner ©oft,

53i§ ba^ er fc^icb unb niemals tüieOerfe^rte.

®ie golbnen Stapfen ring§, too^in mein 2luge blicft,

Se^ ic^ üon feinem SBanbel eingebrürft.

So mele Könige auc^ unb ©lanj mit i^nen,

^ein grö^rer je ifi btefer Stabt erfd&ienenl
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a^ g(än3l \)or Sitten ^errlid^, bie ha tarnen

©ein iötib unb fein unfterblic^ fd^öner Dramen!

3)ie ^inlerfurtine ge^t auf; bie ^üfte (iJoetbe§, Don Lorbeer

befranst, mirb ficf)tbar.

2Ber ift, ber neben 3f)m 3U fielen wa^f^

'2)er ^l^en^oc^ bie §öd^ften überragt 1

2Ber barf Dermeffen fic^ unb ftol3 eg tr^agen,

3n feiner 52ä^e einen ^ran3 3U tragen?

(Sie nimmt ben ^ans Dom ioau^te unb ge^t ber 53üfte su.

©rtü^n' ic^ mic^ 3U fc^mücfen i^m ba§ §auj3t?

®a^ 3}itt= unb 9ia(^melt t^m fo rei(^ umlaubt.

^teenb.

3n 3)emut^ fei mein Sran^ 5U gü^en t^m gebot^en,

Dem emig ßebenben, bem großen lobten!
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Hi\in.

Sie ^urlifte toom ^a^re 1791 enthält unter

gf^r. 370: „^m §ofrat^ Stiller nebft grau, t3on

3ena" unb ,,gerbtnanb (Si(fe aug Sfc^er^^aufen,"

(S^ittcr^ begleitenber ^tr^t,) „^ir^engaffe 9^r. 35

3um tüet^en Sc^iüan."

^ie Origind^eic^nung be§ biefem 53üc^(ein ßei=

gegebenen 33ilt)e§ tft r)on 3. ß. 3ftein^art, bem im

3a^rc 1847 ^u D^om üerj^orbenen, berühmten ßanb»

fd^aft^maler, naä^ bem geben entworfen.

®te ,,3^uft. 3^^tung" in 8ei^3ig brad^te im ^o^i^e

1848 eine ^-^lografirtc ^ac^bilDung be^ ^ilbd^eng;

eine Iit^ogra^f)irte enthielt ®r. ü)?annr^3 „g^^^rer in

Äarl^bab" üom ^a^re 1850. ®er ,,iauftrirte Äalen::

ber" in Seip3ig für bag ^a^r 1860 5eigt ba^felbe

33itb in vergrößertem ?0?a^ftabe. ®r. üon Sßur^bac^g

ni^t gfuug ^u njürbigenbe« „(Sd^illerbuc^" (2Bien,

1859) bringt ebenfaC^ bog JÖilD, gr meint, ba§

bag Original fic^ im SBefi^e ber Sto^ter ^c^iller^,

ber greifrau mn ©leieren befinben bürfte.

3. S. Olein^art, geb. in §of 1761, lernte

©dritter in ^einingen fennen. (Sr rabitte noc^

mehrere 33lätter, unter anberen aud^ einen ,,@en)itter=

fturm" ben er (S^iüer'n tüibmete.

Die ,,^ugöburger aügem. 3*9-" ^^^ 24- ^^'

tober 1859 entplt bie 9^ac^rid^t über einen ,,^öd^ft

feltenen ^u^ferftic^", welcher ben leibenben ©id^ter

reitenb barftetlt, ibm mx 6elte feinen är/^tlidben ^ei=
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[tanb, bcffen ii^ir oSen ertüä^nten. @tu @^em)^lar fott

[id^ in einer ^rbatfammlung in 2ßü(fenbüttel befinben.

3|l biefeg Slatt auc^ t»on 3^ein^art?

33ei ber I)unbertiä6ri9en geier i)on ©d^ittex'^

@eburt§tage lüurbe auf 3Inregung be§ Str^te^ unb ^i*

ftoriogra^j^en üon Sarl^Bab §enn ®r. 9}?annl, eine

jolc^e au6) in btefer ^tabt Begangen. 6r felbft ^ielt

im fe[tlid> erleud^teten X^eater hk geftrebe, vorauf

ba§ ,,8ieböon berOlotfe", toon 51. D^omberg in^uft!

gefegt, tjon ben ^itgliebern be« ^uftfoerein^ aufge=:

fü^rt tüurbe. (Sine gefedige 5lbenb=Unter^aItung „im

beutfd^en §of" folgte. ®er 9fteinertrag ber ^Sorftettung

p. 57 njurbe bem 3entraI''Somite in 2Bien ^ugefü^rt.

®a§ S^au^ ,,3um n^ei^en ©c^U)an" wax fe[tU(^

beleuci^tet, ^ttjifc^en ben ber Slepl ^U9en)ent)eten genftetn

ber (Sluben, bie Schiller betüot)nte, ein Sliran^^arent

angebrai^t, ^a^ (Sd^tder'^o tarnen üon einem ßorbeer*

!ran5e umtüunben unb bie 3a^re§3al)l 1791 geigte.

2Bie fc^ön unb f^mbolifc^ aud) ber ®^ilt) be8

§aufe§ ift, in n^eld^em Der gro^e Siebter mo^ntc, fo

^ätte bie g^eicr eben 3Seran(affung geben foüen, ba§

©ebäube, n?elc^e§ 8ufäKig unüeränbert geblieben ift,

al^ ,, (3 d^ iU e r ^ a u § " übrigen^ mit Beibehaltung

be§ (Sc^ilbe^ 5U be^eic^nen. Ober trägt Diedeid^t ba§

bekannte Epigramm tk (Sc^ulb, ba^ bie ©e^eic^nung

unterlafjen mürbe?

2ßie aber t)erl)ä(t e^ fi(^ bann mit

Clapti)e?

deiner ©tabt, 8^om aufgenommen, mibmete ber ^id^ter

me^r Slufmerfamfeit a(g ^ar(«bab. Seit bem ^a^xe

1795 befud^te er fie bi^ 1826; er befang ben (Spru=

bei, fd^rieb ©ebic^te auf mehrere $lä^e, ließ l^ier

eine ^Ib^anblung über bie gcologifd^en (S(^ä|e ber
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UmgeBung brutfen unb orbnete bie i^orfornmenbeit

3}^iueralien. 5lBer immer Ijei^t no^ feinet ber Raufet

:

f,^\x ben brei 9J^o^ren" neben ber 3oI)^nms6iücfc,

„5Utt( grünen ^ abjaget" unbr ,,3 um Strauß"
auf ber SBiefc, in benen er mo^nte, ba^„@oet^e-^

^Pftl)ODPtt

trar nur Sinmat in Äarl^Bab unb ^wat im^aljxe 1812.

§ier traf er ba§ (Sr(temal mit ©oetbe ^ufammcn.

®ie in Diefen blättern mttget^eilte ^nefoote ift un§

au§ glauSn^ürbigem ^unbe ^ugefommen.

Seetf)Oüen iDobnte im ^,[äd)fif(f;en (Saale".

^arBbab, 9. (September 1861.
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